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3 u m $ i m s 1 a j a.

imalaja! 2Ba§ für ein ©lanj, roa§ für eine ftrar)lenbe ftüHe

von SQBofjIflang ftrömt bod) au§ biefem marfigen 2lfforbe!

ftttngt er nidt)t wie ein feuriger #erolb8ruf, ber un§ t)inroeg*

reiben mbd)te au§ unfrem, ad}, fo engen $afein, weit, roett fort,

über Sanb unb ÜHeer, ju Schönheit unb Freiheit, ju ©efahren unb

Sßunbern?

Schon roa'hrenb meiner Stubienseit im göttlichen 3ürid), auf

lehrreichen unb ftählenben 3lu§flügen in bie Hilpert mar bie Sehnfud)t,

mir einft and) bie geheimniSoolleren SRcijc ber inbifdjen §ochgebtrg§*

roett entfchletern ju bürfen, in mein fd)önt)eit3burftige§ $erj gebogen.

$er Sirenengefang roud)§ sur locfenben ftanfare. Ob id) bereue,

ihrer #erauSforberung fchliefelid) gefolgt ju fein? 9lm beften ant*

roorte ich oa nmrjl mit om ©eftänbniS, bo§ SÖiüiam ber Unfterb*

liehe feinem SRomeo in ben SJhmb legt : 3ä) märe menig glüeflich,

roenn ich fagen fönnte, roie fct)r ich wn -

$a§ Sd)roeigen ift ber ©Ott ber ©lüeflichen. $)arin liegt wirf*

lieh «n ©runb, marum ich nicht unmittelbar bei meiner Slficffchr

ba§, roa§ mir im #imalaja Seele unb Sinne erfüllt hatte, in Such-

form herausgab, fonbern mich auf münblidje, faft möchte id) fagen

Dertraulidje SKitteilungen cor gleichfühlenben Greifen befd)ränfte. Ober,

£anb auf§ $erj, lieber Sefer! mürben Sie e§ über fict) gewinnen,

glühenb im ©lüct enblich errungener ©egenliebe Ohren Triumph
»Of<f. 3nbl|*e ®lttf*»rfo&rtm.

i



fofort fdjnmta auf roeijj in alle 2ötnbe $u ftrcun unb 9tei$e, bic

Sie in ftittcr 9flonbnad)t entjücften, j«bem Spötter mit bürren Sorten

5U sergliebern? Unb roem nriberftttbt e§ nicht, alle bie f(einliefen

SBiberroärtigfeiten anzugeben, alle bie gerben ©ebulb§proben unb

©ntfagungen unb uieHeidjt aud) nidjt unbeträchtlichen ©efahren auf=

fahlen, bie ba§ föftlidje 3iel auf allen Seiten umgaben?

S)ocf) burdj 2lu§fdt)roeigen entftet)en feine 93üd)er. 2>ie 2luf=

forberung ber $eutfd)en 93erlag§=2lnftalt, bem ßefepublifum ju oer*

raten, roie e§ auf einer fo außergewöhnlichen 93ergfat)rt augefjt, be*

roegt mid), mit biefer Sd)ilberung nicht äurücfjuhalten.

$n ben ad)t Jahren, bie feit meiner erften SRücftehr au§ bem

höchften, merfroürbigften aller irbifd)en ©ebirge oerraufctjten, trieb

e§ mich nod) bretmal (1893, 95 unb 98) in ba§ t)ct^c Söunberlanb

Jnbien, bem jene ©tegipfel entragen. SaS mir auf meiner erften

SReife, uon ber in ben folgenben blättern auSfchliefjlid) bie föebe ift,

unflar unb überrafd)enb geblieben mar, rourbe mir burd) bte§ n?ieber=

holte ©inbringen in JnbienS nmnberbareS 93olf3tum immer oer=

ftänblid)er, ohne bafj ich jemal§ über Jnbien§ üppiger 9tatur bie

beglücfenberen SSorjüge unfrer beutfehen £>eimat oerfannt hätte.

Snjnnfchen ift meine Sdnrmrmerei ju ruhigem ©rinnern gereift

meine Segeifterung burd) gerechteres Urteilen geläutert; oöHig

unoeränbert aber ftnb bie ©rfcheinung§formen be§ Himalaja ge=

blieben, bie bie Strahlen ber inbifdjen Sonne in bie Silberfduchtcn

meiner Photographien platten gejeichnet haben. ÜUlögen biefe un*

gefchminften Silber meine SBorte fraftooll ergänzen, mögen fie benen

nützen, bie, roie einft mich, ber SÖunfd) befcelt, ben einigen Schnee

ber inbifdjen 5llpen unter bem %ufy fnirfchen su hören! $)eutfd)e

SBanbcrluft, ber $rang, meinen ©eftd)t§rrei§ burch lebhafte eigne

Slnfchauung ferner Räuber unb 9ftenfd)en $u erweitern unb ba§ ©r*

fchaute ober ©rlebte im juoerläffigen Spiegel ber ^t)otograpI)ic nach

$aufc ju tragen, anbren al§ Quelle ergötjenber Belehrung, mir 5um

Jungbrunnen fteter ftreube, ift bie £riebfeber meiner Reifen. Scr,
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gleich mir auf btcfcr .fumalajafahrt, jcbe Beobachtung gan$ allein

$u oerjeichnen, alle SluSgaben au§ eigner £afd)e ju beftreiten §at,

barf ftd) nietjt unerfüllbare Aufgaben [teilen. $a§ fo roid)tige, ja

heutzutage unerläßliche belegen ber Sagebudm Otiten burd) forgfältig

aufgenommne s$hotographieen erforbert grabe im |>imalaja^och s

gebirge einen berartigen 2lufroanb oon (Sebulb uub Slraft, baß für

anbre Arbeiten nicht alljuuiel übrig bleibt
;
bod) juin ©lücf roeiß bie

alles mit gleicher 3Rutterliebe bcadjtenbe 3Biffenfd)aft auch #ontg

au§ 93lüten $u faugen, bie nicht oon ©elehrfamfeit überzufließen

ffeinen.
—

,,.£>eimat beS Sd)nee§" mürbe ber bei ben (Singebornen nicht

mehr übliche 9tame Himalaja in beutfeher $unge lauten, benn ber

SanSfrithinbige belehrt un§, baß $ema ©d)nee unb 2llana 3Bofm*

ftätte bebeutet unb baß mohl auch un
l
cr $&oxt Gimmel berfclben SBort*

rourjel entfproffeu ift. $u bem erhabnen Präger biefeS ootltönenbcn

Samens, auf ben reinen $irn, ber ben himmelhohen ScheibemaU ber

ungeheuren Cänbcrmaffcn SibetS unb SnbtenS frönt, foll ich nun*

mehr meine geneigten Siefer geleiten unb, nritt e<S ba§ ©lürf, auch

mißbegierige h^lbe fieferinnen.

SBcnn id) auch in biefer 9Jeifebefd)reibung mögltchft menig troefne

Rahlen angeben möchte, muß ich bod) bitten, nicht ju oergeffen, baß

e§ fich um ein Hochgebirge oon ungefähr 2700 Kilometer Sange

hanbelt, alfo um ein ©ebiet, ba§ etroa ber ©treefe jroifchen Kernel

unb ben Hüften 2llgier§ gleidjfäme.

33on ben ftoljen #öhen ber .^auptjüge biefeS eigentlidjen £ima*

laja, auf benen felbft bie ©lutfonne OnbienS ben Schnee niemals

megfengt, unb j\roifd)en benen jerflüftete ©letfdjerftröme thalab jiehen,

Sroeigen fid> nach ©üben ju niebrigere, mit üppiger Vegetation be=

beefte SRücfen ab, bie fa)ließlid) ju einem fumpftgen Urmalbgürtel

abfallen, bem Serai, ba§ eine ©ren$e jmifchen bem ©ebirge unb

bem inbifchen ftlaajlanbe bilbet. Stach Horben aber geht ba§ $oa>

gebirge ohne malbbeftanbne ßroifchenberge in ba§ mehr ober weniger
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öbe, burd)fd)nittlid) 14750 englifdtje $ufj (4550 9Heter) über bem

sDleere liegenbe $od)lanb oon £ibet über.

9JHt @d)arfblicf roätjlten bie jetzigen 33ef|errfd)er ^fnbien§ bie

fd)önftgelegnen Dörfer in ben füblidjen Himalaja* Vorbergen $u

füllen 3uflud)tSftätten roaljrenb beS inbifdjen ©ommerS
;
itjre ftarfenbe

#öf)enluft würbe jum Valfam für bie Seiben ber burd) bas Sropen*

flima erfd)öpften Europäer, unb in ben letjten ^afyrjelmten erblühte

ein ftaitlicfyer 5lranj berartiger $ügelftationen an bem füblicfyen

§imalaja-5tbl)ang. 9Jtit überrafcfyenber <Scr)ncttigfcit roud)fen biefe

„hill statioos" ju üppigen, eleganten Villenorten, unb balb gehörte

e§ jum guten £on für bie cngtifcr)=inbifcr)c fieberoelt, ben ©ommer

l)ier oben, angeficf)t§ ber fernen ©djneegebirgSfetten, ber „snowy

ränge", ju Beibringen. 3Öie fid) aber in $nbien alles in ben

ftärfften ©egenfätjen beroegt, fo aud) r)ier : bis $u biefen (Sommer*

frifajen führen bereits entroeber, roie ju bem roeltbefannten $)arbfd)iling,

bie (Sifenbafm ober, roie nadj ©imla, 9iaim Zal, Sftiffuri, $alf)aufic

unb fo weiter, gut gepflegte $af)rftrafjen, auf benen eS eine fiuft ift,

bafjin su raffeln, unb fein VergnügungSreifenber oerabfäumt, eine

berartige bequeme ftafyrt, jum minbeften nad) $arbfd)iling, als „©lanj*

punft" feines ^lugeS burd) $nbien ju unternehmen. Von ber Um-

gebung biefer Hill stutions an gilt jebod) bie fernere ©ebirgSroelt

als mit Brettern oernagelt, unb ein Vorbringen barin bis hinauf

ju ben fdjimmernben ©d)nee^öf)en roirb als ein fjoffnungSlofeS

Unterfangen oerfpottet.

$n ben europäifdjen Sllpen fann freilid) jebeS ftlttterroodjem

pärdjen, baS t)eute feinen ©eft im 9iigi=$Mmf)otel fd)lürft, barauf

rechnen, fidt) fdjon am näd)ften Xage, als Vorfdjmacf fünftiger @l)e*

freuben, mit ^Bällen aus reinem 3llpenfdmee bombarbieren ju fönnen

ober in (SiSgrotten fyerumroaljen ju bürfen, bie oon ber $remben=

tnbuftrie tief in baS SJlarf ber ©letfdjer gefägt rourben. 3öer aber im

Himalaja oon berartigen $>ügelauSfid)tSpunften aus 51t bem oon ferne

f)erleud)tenben 2llpenfd)nec lunauffteigen will, mufj ftaj nidjt auf Jage
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unb 2Bod)en, fonbern auf 9Honate müfjeoollfter Säuberung gefaxt

mad)en
: uom Oicufdjnee, ber jur 2Öintev$jeit bt3 511 biefen liill stations

f)inunterfd)neit, fpredje id) natürlicf) nid)t, fonbern uon ben Neroon,

bie oberhalb ber ©renje be§ ewigen SdjneeS liegen. $)iefe fteigt

im -dimalaja befanntlid)

roeit t)öt)er ata bei allen

anbern ©ebirgen ; an

feinen füblidjen 2IbE)än=

gen liegt fie bei 15 bis

18000 frijj (4500 bt8

5400 Sttetcr), au ben

nörbtidjen gar bei 20 bi§

21000 #ufj (6000 bi§

6300 SKeter) über bem
sJÖJeere. SBeld) ein Unter«

fd)ieb gegen bie s$olar=

länber, in benen biefe

Sdjneegrenje big in bie

9)?eere3oberfläd)e finft!

^flehte 9ieife oerlief

fdjtiejjlid), um e§ furj

ooraufeufdjicfen, in foI=

genber 3Beife : lieber

3et)lon fufjr id) Anfang

1890 nad) ftatfutta unb

ber £>ügeIftation $)arbfd)iling. 2lüc 93erfud)C, uon fjier au§ in

ba§ Stlpenlanb 6iff)im einjubringen, [tiefen 5unäd)ft roegen be§ faum

beenbigten Siff)inv$riege3 ber ©nglänber gegen £ibet auf unüber--

luinblidje Sdjroierigfeiten
;
ebenf0 rourbe mir bie (Erlaubnis 511m $8e*

treten bc§ für Europäer ftreng oerfdjloffnen .£>imalaja^ftönigreid)es

9Iepal oerroeigert, unb erft gelegentlid) meiner foeben beeubeteu oierteu

Onbienreife gelang e3 mir, aud) biefeu gentrafen sJicpak<pimalaja 3U

Bild des "Verfassers

ti ad: rinn im j>n:fjjal)r 1900 von 3. «uridj in 3Maf<tott|

aufßtnommntn ?ljotoa.rapt)if.
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befugen. Od) brad) be§f)alb ba§ enblofe Söarten in $arbfd)iling ab

unb jog e3 cor, nad) bem weit roeftlid)er liegenben 9llmora, bcr

legten englifdjen ©arnifon in ftumaon, au reifen. 93on bort au§

burd)ioanberte id) im Sommer 1890 bie fart an ber tibetifdjen

©renje liegenben merfroürbigen Sllpenlänber Äumaon unb ba§

angrenjenbe ©artyroat, wobei id) §öf)en bis ju 20000 ftufc er*

flieg. $urd) faum befannte Sd)lud)ten unb auf l)of>en ©letfdjer*

paffen gelangte id) t)ier an bie ocrfdjiebnen Seiten be§ $auptftocfö

biefeS @ebirg§teile§, ber im SHanba $eoi 25000 $ufj (7826 SJleter)

t)od) gipfelt, foroie in ba§ ©angeSqueHgebiet
; auf tibetifdjem ©ebiet

weiter ju reifen, mar roegen be3 ermähnten Kriege^ sroifd)en (£nglanb

unb $tbet um ben SBefil* oon (5ift)im unmöglid). 3m £erbft 1890

feljrte id) nad) $arbfd)iling prücf; bieSmal fetjte id) bie Bereifung

ber Stfl)im=2llpen burd), in benen id) glütflid) bi§ auf bie ©letfdjer be3

$anfd)enbfd)unga oovbrang. s)tod) weiter nad) Horben ju gefjen, mar

wegen ber SÖinterfdjneeftfirme gan$ unausführbar. Ueber $)arbfd)iling

unb *8ombai) fetjrtc id) wohlbehalten nad) ©uropa jurücf.

3d) fjabe alfo ba§ #imalajagebirge an jmei weit au§einanber^

liegenben Stellen oon burd)au§ oerfd)iebnen ©igenfdjaften bura>

wanbert. 2Säf)renb in Siff)im, im Cften, ©ingeborne oon mongo*

lifdjen 91affeneigentümlid)feiten unb bubbt)iftifd)en ober, genauer ge*

fagt, lamaiftifdjen 9teligion§anfd)auungen leben, finb bie $ewofjner

be3 weftlid)en 3entralf)imalaja in ftumaon arifdjen Stammet unb

Vertreter be$ braf)minifd)en #inbutum3, unb grabe burd) biefe

gemaltigen ©egenfäfce mürben biefe beiben Sllpenreifen fo lehrreich

unb feffelnb, wie feine anbren je fein fönnen.

$od) roenben mir un§ nun 5U ben Gegebenheiten meiner Steife,

für bie e§ oon Vorteil rourbe, bafc id) ben befannten ©letfd)erfüf)rer

.§an§ $crer aus ÄalS am ©rojjglocfner als feljeluftigen, getreuen

Begleiter in bie inbifdjen 2llpen mitnahm, nadjbem er ftd) fd)on auf

einer Steife, bie id) mit meinem ^ugenbfreunbe Dr. 2öinefelmann

au$ Strasburg im ^abre 1887 burd) ben flaufafuS machte, in feljr
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gefaJjrüoQen Sagen at§ auoerläfftger Berater beroetyrt f)atte. 2öar aud)

bei biefem beftänbigen 3ufammenleben mit befagtem £>an3, ba§ einem

93erf)eiratetfein nafjefam, ein erfrifä)enbe§ ©eroitter manchmal unoev*

meiblid), fo Ratten glücflidjerroeife bie 9taioitäten be3 £anbberoof)ner§,

fceren $urd)brud) biefe Stonnerroetter entfeffelten, aud) iljre erfjeiternbe

Seite; fold) einem ^aturfinbe Ijaftet bod) fo manches uon ber

Ijeimifdjen ©djolle an, roa§ mir fd)limmen JMturmenfdjen nid)t

immer gleid) mit oollem ©rnfte $u würbigen uermögen.

3um ©lücf mar ber tiroler bieSmat fein oölliger Dieuling mefjr

in ber grojjen SBelt; er wufjte fogar fd)on ganj nett „mit $)amen8

umjugefyen", wie Deuter fagen würbe, unb bie Slnfängerftreirfje feiner

Seljrjafjre auf ber #aufafu§reife, oon ber iä) fprad), waren längft

vergeben unb uergeffen. ^reilid) waren biefe nid)t grabe alltäglid)

gemefen. Sei ber erften ©aftljauStafel jum Söeifpiel, an ber mir

fpeiften, nat)tn mein guter |)an$ bem Seltner ganj gemütlidj bie riefige

©emfifefdjüffel au§ ber $anb, fteflte fie cor fid) nieber unb fuppte

mit jufriebnem ©ottoertraun barin untrer, unbefümmert um bie

langen ©eftdjtcr ber übrigen Sifdjgäfte; mir blieb mirflid) uor

jätjem ©djrccfen ein 93iffen SBrot, an bem id) eben faute,

im $alfe fteefen, unb faum uermodjte tä) if)m eine SBelefjrung

wegen feinet SBcrftogeS jujuraunen. 3um ©lücf fanb fid) als*

balb für itjn ©elegenfjeit, fein $erfef)en wieber gut ju machen,

benn al§ ber Tübbing fam, legte er fid) befd)eiben nur einige Söffel

biefer feiner Seibfpeife auf ben Heller, leefte bann ben Söffcl grünblid)

ab unb fteefte ü)n fein fäuberlidj in ben ^ubbing surücf. 2Sie ge=

fagt, berartige naturmüdjftge (Sulenfpiegeleten gehörten einer über*

rounbnen ©ntwirflungSjeit an, f)abcn aber jebenfallS eine fef)r wol)t--

tfjuenbe SBirfung auf mein 3roerd)fett geäußert.

®anfbar bafür, fdjaltc id) l)ier ein 33ilb be§ $iroler§ ein, wie

er auf einem in feinem ^eimatborf wof)l nidjt grabe üblichen 9teit*

tier fein ftortfommen finbet, unb ebenfo f)abe id) bem brauen Spanne

auf bem Umfd)lage biefe3 sBerf§ ein $enfmal 511 fefcen uerfud)t;
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id) roerbe aud) nidjt uerfäumen, urige 2lu§brücfc meines treuen

fiamerabcn gelcgentlidt) ju überliefern. —
2)ie einuubjiDan3tg (Silbampfertage bauernbe ftafyrt oom Sttittel-

meer burd) ben Suejfanal über ben ^nbifdjen Djean bi§ nad) 3et)lon

brauche id) roof)l nidjt erft $u fd)ilbern. 9Jian roirb c§ glauben, bafj

un§ beiben $l)atenburftigen ba§ „£eben rote ein ©raf" — fo nannte

$an§ refpeftüoll unfre Untf)ätigfeit an 33orb bei reid)lid)er 2eibe§*

pflege — md)t fonberlid) jufagte. £um ©lücf fanb jeber oon un§

irgenb etroaS auf bem <5d)iff, roaS fein $enfen unb $rad)ten oon

unfrem fernen, f)ol)eu 3iel jeitroeilig abjulenfen oermodjte. So

ftaunte §an$ jum SBeifpiet beim ©nnefmien ber Äof)len in ^ort

Saib unb SIben über bie ©d)roinbelfreif)eit, bie bie Hosenträger an

ben $ag legten, roenn fte roie fdjroarje Teufel auf fdjmalen Fretter*

fteigen it>rc Saften in§ ©d)iff fd)leppten, nodj roeit mefyr aber beim

^Inbticf ber £audjerfunftftücfe ber Somali*93übd)en im $afen oon

3lben, bie ben ^ßaffagieren oorreben, bafe fie roof)l (Silberftücfe, nid)t

aber Hupfer im SÖaffer }u fef)en oermödjten; eifrigft entleeren natür*

lid) bie über bie @d)iff§roanb gucfenben <ßaffagiere if>re ©elbbörfen

nad) biefer 33orfd)rift unb behalten if>r Stupfer für ftd). ,0, ifjr

flugen, tlugen Söeifjen!
1 mögen bie fd)lauen fdjroarjen Herlsen mit

ben ftrol)blonb gebeizten HrauSljaaren benfen, roenn fte ben Silber*

regen einfjeimfcn, ber ifynen oon allen Seiten in ben ©djof? be§

Speeres geroorfen roirb.

(Sin englifd)er 9)lifftonar roar jebenfall§ ber lel)rreid)fte 9Htt*

reifeube, benn er befreite mid) grünbliri)ft oon bem Vorurteile, bafc

englifdje 9Jtifftonare ftetS roafjre SJlufter felbftlofer ©enügfamfeit

feien. Grft burd) meinen 2lufentf)att in ^nbien rourbe id) geroafjr,

baß bie bortigen englifdjen SOtiffionare burd)au§ nidjt immer mit ben

fid) fümmerlidj burd)fd)lagenben Senbboten ber SfliffionSgefeHfdjaften

anbrer Stationen, bie unter (Entbehrungen unb ©efafjren ib,rer ein--

famen ^ionierattfgabe obliegen , gleid)juftellen finb ; al§ roof)lbejaf)lte

©entleinen leben fte mit ftrau unb 5linb, ^onnroagen unb 93elocipeb
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nicht au oergeffen, in behaglichen 23ungalo§ herrlich unb in ^wu&en,

an Orten, bie bereit« Ijinlänglid) englifcfje ©erootjner haben, um einen

Hricfetpta^ einrichten su fönnen. Sie lefen ihre ^rebigten, über=

machen ben Unterricht unb fpielen im übrigen ben fröhlichen maltrc

de plaisir auf bem fiaron TenniS-^latj unb im 93allfaal.

9iie fyabe ich einen, um einen milben 3lu§brucf ju gebrauchen,

efcfähigeren SJlenfcfjen gefehn als biefen mitreifenben 9Hann ©otteS!

<£r mar einer oon benen, bie im ftanbe ftnb, ohne ©nabe unb ©r*

barmen allen Spargeln auf ber Sd)üffel bie Slöpfe abjufäbeln unb

fte fuf) mir ntd)t§ bir nichts JU ©emüte ju führen, fo bafj meine

(Smährung in ber sJlachbatfchaft biefe§ Talentes balb ernftlich &u

leiben begann. 9ll§ er mir aber eines 5ftorgen§ bie geleerte

SRarmelabenbüchfe reichte, nachbem er ihren Inhalt als einen füfjen

Scf)imboraffo auf feinen Jeder geftürjt hatte, fonnte ich, roenig erbaut

uon biefer £elbenthat, boch nicht umhin, ihn ju fragen, ob ihm

äufäflig roährenb feiner legten Seefranfheit bie chriftliche 9iäd)ftenliebe

über SBorb gefallen fei. 9JHt ftrengem Stirnrunjeln antwortete er

buraj bie ©egenfrage:

„Sie fcheinen nicht an ©ott ju glauben, tlear Sir?"

„SBenigftenS glaube ich nid)t," erroiberte ich, „bafj ©ott e§ gerne

fieht, roenn meine ©rbbeermarmclabe in bie unrechte $er)le fommt."

®in arger Spaßmacher fonnte e$ ftch fchliefjlicf) nicht per*

fagen, bem wohlbeleibten Seelforger ein fleineS Totengerippe au§

roeifjlacfiertem 5)raf)t auf ben SHücfen feine§ fchroarjen ©efnocfeS $u

heften, in bem er ftetS fo ungemein graoitätifch einherfchritt. lieber*

haupt fchien ber gefährliche Tifchnadjbar eine auffallenbe Einlage jum

Sßedroogel ju hoben: roenn jemanbem ber $ecfftuhl beim 3)rauf[etjen

einfniefte ober ein Tauenbe oon ben in ber Taftung arbeitenben

2flatrofen auf ben SKücfen ober beim $ecfroafchen ein oerirrter

SBafferftrahl in§ ©eficht gelenft rourbe, fo roar eS sufällig ftetS

Seine ©hrrofirben. 2Bof)l möglich, bafc ihm berlei befonbre 9Iuf=

merffamfeiten feine ©eroohnheit eintrug, nach Tifcf) einzelne S
J?äffagiere.
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mit SBorliebe ein paar fd)öne junge Sttäbdjen, in ein fjödrft falbung§*

oolleS ©efpräd) ju aiefjen, roafjrenb er ftcf) mit ©eelenru^e in feinem

3)ecfftuf)l wiegte. 97Klb unb roürbeooll ftreidjelte er babei ben

l)übfcr)en Sämmern §änbd)en unb Söangen unb 2lrme — , als er

aber eines $age$ ba§ eine ?3acffifd)lein ganj gemütlid) aud) auf

feinem $nie fRäufeln roollte, ereilte ifm ba§ Strafgericht in %orm

einer ©tanbrebe oon feiten ber Butter, beren 33erebfamfeit überall

ein beifällige« <£a> fanb.

3a) erroäljne biefe 93efanntfd)aft grabe aud) beS^alb, roeil ber

hodjroürbige #err $u einer ©attung oon 3lmateurphotographen ge*

hörte, bie fo finb, mie fie eigentlid) nict)t fein fallen. 9Rir mürbe

ber 23or$ug, in fein ganj befonbreS Vertrauen gebogen $u roerben.

sMit ^ßatt)o§ jeigte er mir feinen funfelnagelneuen 2Jlomentapparat,

beffen Einrichtung er mir erflärte: „$ier an biefem flnopf jiefje ich,

um bie 2tufna^me ju machen, mit jener Schraube bort änbre td) bie

©efchroinbigfeit be§ 93erfd)luffe3, mit biefer t>icr bie Schärfe ber

©tnftellung, jenen §ebel lege id) nieber, um bie Patten $u roedjfeln,

unb auf biefe $eber brüefe id) in ber 3)unfelfammer, um bie platten

aus biefem 93ef)älter tjier &u nehmen" — babei tippte ber UnglücfS*

mann im (£ifer ber föebe auf biefe fteber, ba§ 2Jiagasin fprang auf,

unb ein 3>ut>enb mildjroeifjer Iicr)tcnvpfinb(icr)cr ©lasplatten purjelte

ihm roie ein Spiel Äartenblätter in bie #anb. $er blenbenbe

Sonnenfdjein funfeite roie farbenfroh auf biefen £äfeld)en, als ber

fromme yjlann, in einen redjt unfrommen Soxn geratene, bem nid)t£*

nutjigen 5a^r^anten au
*

e Sdwlb an biefem 2flifjgefd)icf beimaß. @r

fd)ien aber aud) roirtlid) grunbfätjlid) gegen alle Siegeln ber eblen

Sidjtbilbnerei oerfafjren ju roollen. ftaum geigte ftet) irgenb ein ^ßünft«

d)en am ^porijonte, fo ftolperte er eilenbS herbei, um biefeS «ßünttdjen,

ba§ oieÜeia)t ein Sd)iff roar, in feinen 3auberfaften ju bannen, ofme

ju bebenfen, bafj ein fo ferner ©egenftanb auf bem $8ilbe faum fid)t*

bar roerben tonne. 93ot fid) aber eine geeignetere ®elegenf)eit, bann

^atte er geroifj nid)t rechtzeitig ben 9ttomentucr)d)luf? gefpannt ober
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eine fd)on benutze platte nochmals mit einer 3lufnaf)me bclid)tet

ober bcreit§ fein ganjeS ^uloer uerfdjoffen; aüe "Jlugenblicfe fat)

man if)n in einer anbren @cfe fteljn unb frampfhaft an feinem haften

fdjütteln ober mit uerbrefyten 9lugen an bem $ebel f)erum$erren,

roenn it)m bie 2Bed)felporrid)tung nid)t gefyordjte. 9lümät)ticr) roidjen

"JJaffagiere unb sJ)ktrofen feinem „93itte, red)t freunblid)!" au§, benn

nadjbem e§ it)m geglücft mar, au§ einem fdjelmifdjen , blonben

$u8lf(Ur»35oott im ()afen Don Golombo.

9ftäbd)enföpfd)en mit aÜerliebften ©rübdjen in ben 3öangen eine ftier

Micfenbe 9fagerf)ere ju madjen unb einer gra^iöfen 3>ame roabre ttlt*

geheuer oon ^lattfüjjen jujulegen, mar bie Beliebtheit biefe3 2Hit*

bürgert auf einen ©ipfel geftiegen, ber um feine gefunben ©lieber

beforgt madjen fonnte. —
9}ad) ber langen Seefahrt mar ber Aufenthalt auf $enlon eine

roahre (Srquicfung. SDod) roeber eine ausführliche Sdjilberung bei-

stehe btefeS (SilanbS nod) ber 93efteigung feiner Bcrgfpityen, be§

s^ebro 2alegalla unb be§ Wxxuutytät, foll mid) lange aufhalten, ben
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Scfcv in unfer eigentliches ÜBanbergebiet ju geleiten. 3$on ben 2fuS»

legerbooten ber finf)alefifd)en ^ifc^cr, bie ben Dampfer bei bcr

fünft im $>afen umfd)märmen, bis ju ben mefjr ober roeniger eckten

perlen, ben $örbd)en auS 3tad)eIfd)meinSborften unb (Sbenfyolj, fo*

mie ben au§get)ö^lten gebörrten Glefantenfüjjen , mit benen unS bie

^änbler bei ber Slbreife bis auf baS Sd)iffSbetf oerfolgten, mar mir

ja alles fo neu, fo feffelnb, bafj id) ganj glücflicf) mar, biefen meiten

llmmeg über ftfyton gemacht ju haben, &u bem id) mir auf ber

$eimretfe, falls baS &\üd mir eine foldje oergönnte, oorauSfidjtlid)

feine ,ßeit gelaffen haDen mürbe. (Sin brolIigeS 3ufammentreffen

an ben (Seftaben 3culonS barf id) aber bod) roof)I nidjt unermät)nt (äffen.

$d) fal) mit $anS ben Stunften eines SdjlangengauflerS *u;

jifdjenb roiegten bie efelf)aften

Pipern it)re aufgeblafnen

£>älfe, auf benen bie roarnenbe

Frille gejeidmet ift. ^lö^lid)

mifdjte ftd) ein fecf blicfenbeS

53ürfd)d)en in unfre Unter-

haltung.

„3cf ood) beitfd) fpred)en!"

fagte er ftolj.

„Söiefo?" fragte id) er-

ftaunt.

„Cho, icf Berlin jeroefen!"

ermiberte jener unb patfd)te

fiel) babei auf ben fd)ofolabe=

farbigen SJlagen.

3)ie flaffifd)e (5prad)e ber

8pree=51tf)ener flang fo ed)t

oon feinen kippen, bafc id)

mid) gar nietjt gerounbert hätte,

5tni,aiffenjunöe. menn er meinen oermunberten
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SRienen fofort ein „2öat facfjftc

nanu?" ober gar ein „liefen <Se

mir man nid) jleia) an roie bie Slurj

'3 neue2:l)or!" entgegengeftellt f)ätte.

$a§ erlöfenbe 2Bort „#agenberf"

flärte ba§ Söunber ; ber 3unge I)atte

*u ber ©infjalefen^araroane gehört,

bie bamal§ gleid) roilben lieren

burd) (Suropa gefd)leppt rourbe, fjatte

aber bie berliner £uft nidjt oer*

tragen, fonbern mar franf in bie

föeimat jurüdbeförbert roorben. (Snaju

$abla nannte ftd) ber Stnirpä, ber

mir geftanb, auf feiner SReife burd)

(Suropa ju ber Ueberjeugung ge-

fommen ju fein, bajj „roeifje 9Jtann

fd)led)te 2ftann, fdjroarje 9ftann

gute Sftann" fei. (Sx roufjte anfdjeinenb gar nidjt, roie grob er

mar, als er mir biefe (Sntbecfung anoertraute, ober bad)te er gar

roie ®oetf)es 33accalaureu3 im ^auft: „Qm 3)eutfd)en lügt man,

wenn man f)öflid) ift"? ©ein 2)eutfd) genügte jebod), um mir

au£uiplaubern, in roetdjen Plantagen bie fyübfdjeften 9Jtäbd)en ju

arbeiten pflegten.

63 roäre nid)t red)t oon mir, roenn id) fo 9Jebenfäd)lid)e3 be-

richtete, ofme $u erroärmen, roie fct)r meinem roadren Begleiter £an£

ftetS mein 2öof>l am ^erjen lag; baft feine (SraierjungSoerfudje mir

gelegentlid) einen blauen $led eintrugen, änbert an feiner guten 2lb=

fid)t burd)au§ nid)t$. 9Jttr ifl e§, als fa^merje mid) nod) beute bie

Stelle, an ber er mid) im f)öd)ften odjreden fnuffte, als er ge

roafyr rourbe, roie id) mir an ber .£>oteltafel jum erftenmal ba§

orangefarbne, roeidje ^leifd) einer faftftro^enben 9Jtangofrud)t als

s
Jtad)tifd) einoerleibcn roollte.
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„Um ©otteS nullen, frifc bod) ba§ 3eig nid)t; ba figt bod) bie

^efd)t brin, man fdmiecft'3 ja!" rief er eifrig, inbem er ben bura>

bringenben $erpentingerud) ber grünen $rud)tfd)ale burd) ba3 tiro*

lerifdje ,,(5d)mecfen" be&eidjnete.

3n ber 2^at rotberftanb id) ber 93erfud)ung unb fing balb

an, ben üppigen ftrudjtreidjtum 3nbien§ unb 3et)lon§, afl bie oer*

lorfenben 3(nana§ unb 9Jlango§ unb <ßommolo§, ebenfo roie ba§

roeid)lid)e, roenn aud) angeblich filtrierte unb geeifte SBaffer ju

meiben unb ben 3)urft auf biefer ganzen 9teife nur mit gefragtem

Uöaffer, roitt fagen £f)ee, ju befämpfen. ^n anbern fünften

mar mein §an§ aber bod) etroa§ leid)tfinnig , benn in ben $otel§

fanb id) if)n geroöfjnlid) neben feiner prächtigen, oon roaüenben

sJttuffetinoorf)ängeu oben unb an ben ©eiten gegen bie 9tto§rtto§ ge*

faxten Settfteße platt auf bie Steüifliefcen f)ingeftrecft ben Schlaf

be§ ©eredften fdjlummern. „$a brinnen ifd)t bie £uft fo oiel

ängftlid)!'
1

entfdmlbigtc er fid), unbefümmert um bie jatyllofen

^Beulen, oon benen ©efidjt unb anbre Körperteile burd) ^nfeftenfticfye

bebeeft roaren; roenn bie 9Jlo§fito§ bie roafjren Ueberträger ber

SJtalariafieberfeime in 3>nbien fmb, fo fiel if)re emfige £f)ätigfeit bei

.<pan§ {ebenfalls nirgenbS auf banfbaren 53oben.

SBei ber ©rroäfjnung ber freunbfd)aftlid)en Stippenfto^c ju meinem

heften barf id) aud) einen befonberS Ijer^aften nid)t oergeffen, ben

mir mein getreuer Begleiter oerabreiajte, al§ id) mit ifjm einen

©fenbatmroagen erfter Klaffe jur S^rt nad) ftanbu befteigen roollte.

3ufddig beabfid)tigte ein Häuptling ber $erg*Sint)arefen, ber in bem

oollen nationalen ^runfanjug feiner mächtigen 93orfaf)ren einen 93e*

fud) in (Solombo abgeftattet f)atte, in bemfelben SÖagenabteil *ßlafc

ju nehmen. $fon unb feine nidjt minber toftbar unb feltfam ge*

fcfymücften fdjroarftljaarigen $)amen in buntfeibnen Kleibern ge*

roafjrenb, rifj mid) $an§ in f)öd)fter 93eforgni§ jurürf, beutete auf

bie 2öagenauffd)rift „First Gass" unb flüfterte mir ängftlid) in§ Of)r:

„Seil ifd) ja ber Sßagen be§ $irfd)tcn bo; bu fijt'l ja!" unb
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nur mit 9Jhifye tonnte id) if)tn flar machen, bafc aud) mir noll*

gültige „fürftlidje" gafyrfarten befäjjen.

2)iefe ficfytt nad) ftanbg trug mir übrigens ein 5lnred)t auf bie

Seligteit ein, benn id) fanb in ben bortigen 2Bälbern ben uon

33eftien aerriffnen fieidjnam eine§ Slffen, unb nad) fm^alefifdjem

Spridjroort barf ja berjenige ber (seligfeit geroifj fein, ber in feinem

2Hufiula.!Boot an t>« Aüftr bei Wabrai.

Seben eine roeifee Rräf)e, ba§ 9?eftd)en eine§ 9Jei3oogel3, ober einen

toten Stffen erblkft fjat.

$>od) nun fein SBort meljr über ba§ überfdjroänglid) gepriefne

unb oon Ueberfättigten ebenfo arg uerfetjerte $enlon! —
Unter franjöfifcfyer 5^99e bampftcu mir über ^onbifdjerri, bie

roid)tigfte f™njöfifd)e Kolonie an ben Hüften 33orberinbien§
,

nad)

9ftabra3 unb Äalfutta. %n SftabraS oerblicben un§ nur jmölf

6tunben 3Iufentf)alt, unb id) mufj geftebn, baß ba§ 9lu3« unb Gim

laben ber fßaffagtm bas Unterbaltcnbfte an biefem 3(ufentl)alt mar.

9Jtir märe roof)l jetjt nod) nidjt ganj flar, mie mir oom $ecf beS
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Dampfers auf bic 9Huffu(aboote gefommen finb, falls man ein paar

$ufammengebunbne ÜHangoftämme ein $oot nennen fann, unb au§

ben 93ooten auf ba§ fefte Sanb, roenn nidjt eine franjöfifdje

©ouoernante burd) ü)r flaglidjeS ©efdjrei, ba8 fte bei biefem Ztan$*

port anftimmte, meine 3lufmerffamteit auf bie ©injetyeiten biefeS

„UeberpacfenS" tyngelenft f)ätte. ^aj fyabe oon feiner großen

bramatifdjen Äünftlerin, roeber oon ^räufein *ßoppe nod) oon ber

$)ufe, je einen fo erfdjütternben 2Bef>cruf auf ben roeltbebeutenben

^Brettern gehört rote oon biefer Jungfrau, als fie oon ben fdnoar&*
m

häutigen ©onbolieren im 9lbam§toftüm inmitten ber 93ranbung of)ne

oiel 5eberlefen§ uon ben ftlofjftämmen f)eruntergeriffen unb auf bem

geölten SHficfen eine$ fotdjen 99urfdjen an§ £anb getragen rourbe. (Sie

glia) 5U guter £et}t ganj einem Sammlein, ba£ jut (5d)Iad)tbanf ge=

fd)leppt rourbe; ab unb ju ftreefte fie babei if)re sappelnben ftüfj*

cfyen gen Gimmel , roofyt um bie ©ötter &u 3eugen tf)re§ ©lenbS

%u madjen.

3um Ausflug nad) ben großartigen, aber fdjroer ju erreicfyenben

aWerfroürbigfeiten ber Umgegenb oon Stobras, bie mid) bei fpätren

S3efud)en in r)öct)fteS Staunen oerfetjten, fetjlte bamatS bie 3«^
unb id) mußte roirflidj nid)t, ob baS (£f)oleraf)ofpital ober ba8 Sepra*

3lfnl ober eine ©erid)t§fit}ung in bem prad)tooflen §igf) (Sourt bie

genußreidjfte 93erroenbung für unfre farg jugemeffnen SRaftftunben

abgeben roürbe; fd)tiefjlid) überroog aber £anfen§ Sertangen, einmal

einen lebenbigen £iger $u feljen, bem er bis bat)in nur auf Silber»

bogen begegnet roar. (Jinen fd)äbtgeren Vertreter biefer ^a^enart

mochte e§ allerbingS in ^nbien faum geben als ben, ber im joologifdjen

©arten oon SJfobraS fein räubige§ 3)afein oergäbnte.

„$>en fd)lage id) ja mit meinem 9llpftocf berfammen!" rief $anS

ber fdjeufelidjen Ha^e oerädjtlid) ins ©eftdjt, bie bie 3lugen jufniff unb

roefjmütig an bie fd)önen Xage $u benfen fajien, als fie nod) fefjnig unb

jugenbfrifd) ber Antilope an bic ©urget ju fpringen oeimoajte. 3)er

2Bäd)ter beS SigerS bemühte fict) eiligft, ein fleineS £rinfgelb ju oer*

Digitized by Google



- 17 -

bienen, inbem cv bcn £iger in ©imanglung eines föegenfd)irm§ mit

höchfteignen Ringern ju necfen unb titeln oerfud)te; bic ruppige

Kreatur fanb e§ jebod) unter ihrer 2Bürbe, auf bicfe £anbgreiflid)feit

$u antworten, worauf biefer mufterhafte härter fein ©lücf bei einem

Olaö^orn oerfudjte, ba§ unroeit in einer ^fütje fd)naufte. $er 2)icf»

häuter fdjien nidjt fo bicffellig wie ber greife Königstiger ju fein,

fonbern quetföte ben Huffefjer fo energifdj an bie Karriere, baft bem

#reoler ein paar kippen jerfnacften unb er fcfjleunigft jum 2Cr$t ge*

fdjleppt werben mufjte. 9tad) biefem aufregenben ©djaufpiel oer*

mochte felbft ber ©lanjpunft biefeS bürftigften alter jootogifdjen

©arten, nämlich ein £afm mit brei deinen, feinen fonbertidjen ©in*

brucf mehr auf mid) ju machen. —
3>ie fünf Sage, bie ber Dampfer oon 9Jtabra§ bis ftalfutta

brauchte, famen mir wie eine (Sroigfeit oor ; e§ fann aud) fein nieber^

brücfenbereS ©efüfjl geben, al§ wochenlang wie in einem $ampfbabe

$u fchmoren, wätjrenb man beabftdjtigt, ftd) auf girnfcf)nee unb auf

@letfd)erete ju tummeln.

2>ie franjöftfchen ^affagiere unb <3d)iff§beamten liefen e§ ftd)

feineSroegS merfen, bajj mir ilmen al§ beutfdjrebenbe $af)rgäfie um

willfommen feien. 9iur ber <2d)iff§$immermann, eine tfigur wie ber

weltbefannte SBonjour DJleifter £aafe§, wie§ einen $erfud) fotlegialer

Annäherung oon feiten be§ $iroler§ in feiner SBcrfftatt ingrimmig

prücf, inbem er prophezeite:

„$>a§ nächfte
SJM werben unfre ©ohne beffer fduefeen!" $)amit

hatte aber aud) fein (£houoini§mu§ ausgetobt, ber freilich bei

bem Jiroler an bie unrechte Slbreffe gefommen war.

©in SRätfel fdjienen mir ben ßeuten aber bod) allmählid) $u werben.

$efonber3 bie fnorrige ©nategeftalt be§ £iroIer£ in l'obenjoppe unb

tfiljhütdjen ftach fo gegen bie übrigen ©entlemen in fchncewcipen,

garten Sropenanjügen unb 6onnenf)elmen ab, ba§ be§ flopffehüttelnS

gar fein (Snbe mar; auch oa& tfat/ a^ mi* D ' e

gefd)nitten, währenb fonft überall eine ungemein flotte Unterhaltung

» o e <f , 3nbiJ*t «Ifijdjcrfo^rttn. •>
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geführt würbe, oeranlajjt buraj bic 3ttitfaf)rt einer Operettengefett*

fäaft, fcfyien angefügte fo oiel ptfanter SBeiblidjfeit ben ftranamännern

ein Maue§ SGBunber.

2tt§ enb(id) ba§ langfame 93orn>ärt3loten burdj bie Untiefen unb

SRiffe ber §uglimünbung oorüber roar unb bie 21nferfetten in ba§

gelbe, fcfylammige §ugliroaffer raffelten, atmete id) glücflid) auf; benn

in rursein fottte ja nun bie SHeife in bie Serge beginnen ! 3)ocf) ber

SRenfcf) benft, unb ©ott (enft — befonber§ im fernen Often.

uigr Google



.SlnS ber „Stabt ber ©leidjgeftchter" in M &tolfenmeer.

ei* 3ottbeamte fam an 93orb. @r fragte

:

„$aben Sie Steuerpflichtige^
?"

»W flfoube faum
;

id) habe feinen £abaf, feine ©piri=

tuofen," entgegnete id).

„darauf fommt e§ gar nidjt an. £aben Sie SBaffen bei fid)?"

Schnett flüfterte mir ein Sd)iff3beamter &u:

„Sagen Sie nein, bann ift bie ©efd)id)te oortiber!"

3d) gab jebod) ber 3©ar>rr)ctt bie <Sf)re unb erflärte, bafc ich

einen bereits gebrauchten iReuotoer ju eignem ©ebraud) mit mir

brächte.

„f>erau3 bamit!" fyiefc eS.

„
s2Iber befter §err, id) roetfj roirflid) nicht, in roeldjem ©epäet»

ftücf baS $ing grabe fteeft. $d) 5ar>lc ja gern, mag Sie ucr*

langen, nur erfaffen Sie mir bei biefer entfetjlicr)en £ifce ba§

Suaden!"

3>er 3öttner, ein junger, poefennarbiger englifdjer SKüpel, be=

ftanb grob auf feinem Verlangen. 9}un mag eine ßollreoifion im

gemütlichen Sadjfen oielleicht ein ungeheures Vergnügen bereiten,

in ftalfutta ftct)erltcr) nid)t.

0^ hotte mich für einen 93efud) auf bem beutfdjen Stonfulat

bereits feierlichft in einen fchroarsen ©ratenroct geworfen, baS

„Slngftfteib in ber Unluftfarbe", roie e§ ber „Seelcnried)er" nennt,
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ober ba§ „firfcfytücfye ©eroanbel", roie e3 mein tiroler berounbrungs-

uoll taufte. $)a§ roar freilief) nid)t ganj ba§ geeignete 2lrbeit§=

foftüm, um in überhifcter 2öafchfüd)enluft alle Giften unb Äoffer &u

öffnen, beren finnreiche Werter* unb 6id)erhett§fchlöffer mein eignes

.£>anbanlegen erforberten. 3d) fat) balb au§, als hätte id) erfolg^

reid) ju ber 9lllmad)t gebetet: „O fchmölje bod) bie§ aÜ5u fefte

$emb!" benn atteS, roa§ fßlättroäfche t)ie§, jerflofj in wenigen

Minuten ju roinbelroeidjen Sappen, bie id) au§ringen fonnte. JDod)

bie $auptfreube ftanb- mir nod) beoor

!

Sftan fann fid) ja benfen, mit welchem Rehagen biejenigen an

SBorb, beren Neugier burd) unfre problematifdje (Sriftenj auf§ f)öd^fte

geregt mar, jefct biefem 9lu§pacfen unfrer £abfeligfeiten betroohnten.

©elbft tarnen, bie, oon ihren fchmad)tenben ©atten abgeholt, eS

geroifj eilig Ratten, ba§ ©d)tff $u oerlaffen, blieben roie angejaubert

fteljen, als unfre Sßunberbinge jum 2Jor|d)ein famen, Sttatrofen

ftiegen in bie ©tricfleitern, ®d)iff§offijiere auf bie ßommanbobrücfe,

unb ber Sd)iff$5immermann ftanb mit ber Slrt über ber Sdmlter

in *ßofitur, roie bereit jum $reinfdjlagen , falls etroaS ©efährlid)e§

uorfiele.

2öäf)renb id) in bem jufammengerollten 3eltbünbel herumroüf)lte,

t>örtc id) allerlei Meinungen au§taufd)en. Gin nichtsnutziger ©d)iff§-

fellner oerficherte allen Umftehenben aufgebracht, ba£ roir roeiter gar

nichts feien als rufftfd)e ©pione; er Ijabe ganj genau gehört, bafj

§anS mit mir nid)t beutfd) fpräd)e, roie id) fätfc^lic^ behauptete,

fonbem eine il)m ganj unbefannte ©pradje, bie bod) nur SHuffifd) fein

fönne. Vielleicht hatte er $anfenS ©tofefeufeer gehört, mit bem

biefer mid) einmal beneibete, als ich au f ocm ^d)iff gelegentlich balb

franjöftfche, balb englifd)e SBorte roed)felte: „$u l>afcf)t'§ gut, bu

fannft ruffifd) reben mit ben Seit!"

2Sir mürben red)t unliebfam fdjarf aufs &orn genommen. $d)

habe ja fchon manches fd)taue ©efidjt gefet)en, aber bie Lienen, mit

benen unfre SJM^ unb Sollfachen, unfre biefen Äappen unb yrauft*
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hanbfdmhe gemuftert würben, tuahrenb bas üuecffilber in ftalfutta

über 50 w C. f)tnauffd)lid), innren mir bod) neu. Sefct &tad)te £>an§

gar bas ©letid)erfeil unb bie nichtigen 93ergftörfe jum 93orfd)ein.

^äuschenfttüe; bas Erftaunen mar auf ber £ohe.

„Seiltänjer!" fcfyrie plötjlid) ein nom ©eift Erleuchteter, unb:

„Seiltänzer!" brüllte, lachte unb fräste ber infame Eljorus tjinterbrein.

3d> bliefte £ans mit $ulberaugen an, benn man (>atte uns fdjon

einmal im tfaufafus, roo mir eigne Sättel mit uns t)erumfd)Ieppen

mußten, für Äunftreiter gehalten, bann fdjritt id) auf ben SBeifen aus

bem sJötorgenlanbe los unb fagte höflich

:

„
s
3)Jein $err, roenn id) ein Seiltänzer bin, bann ift biefer

bort" — babei beutete id) auf ben Jiroler — „mein .ftarfer 3JZann',

unb Sie barf id) roof)l als unfren Sloron engagieren?"

2tamit t)attc id) bie £ad)er auf meine Seite gebracht. $um @lücf

fanb fid) ber SReooloer balb in einem benagelten 53ergfd)uh, fonft

hätte un|er flüd)engefd)irr m\d) r>ieüeid)t noch 5"™ ©arfod) unb

|>an§ sunt ßahlfetlner geftempelt. $ie ©affer jerftreuten fid),

als ich bie Unglücfsroaffe ausgeliefert I)attc. „9)lögeft bu ihn nie

gebraudjen," halte mir ber Spenber bes SHeooloers einft geroünfd)t

— o hatte fein Söunfch Erfüllung gefunben!

„3" einigen Sagen tonnen Sie bie SÖaffe gegen Erlegung ber

©ebühren auf bem Zollamt abholen," mar mein 53efd)eib.

3d) fah aus, als ob ich *)ätte kielholen muffen, unb es mar

unmöglich, in biefem triefenben 3»fuinbe auf bem ftonfulat 511

erfa)einen, um bort noch meine Briefe 511 erheben unb ben 9iad)

mittagsjug nad) $arbfd)iling p erreichen, roie id) beabfid)tigt hatte.

$llfo junt Umfleiben in ein £>otel ! $d) bat einen in crOmefarbige

Seibe gefleibeten Englänber, ber bem 93erlaben meines ©epäcfs in

eine $rofchfe aufchaute, bem Hutfdjer bie Slbreffe eines ©aftf)ofs

anzugeben; im ftinblicf auf .frans fügte id) Inn&u, id) flinge am

liebften in ein beutfehes .£>aus, benn man hatte mir erjäfjlt, bafj es

in Äalfutta ein oon einem beutfd)en ©aftwirt geleitetes £otel gäbe.
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„$eutfcf)e3 §au§, German house ?" fragte bcr ©entleman mit

einem auffaUenb ftedjenben 93licf. „Sftit all öftrem ©euaef, fo naß,

wie man Sie wofjt eben au3 bem SBaffer geftföt t>at?"

„^Hatürlirf» , grabe be3f)alb, nur fdmell!" antwortete id) barfd)

unb raupte nid)t recfjt, ob eine (£f)oleras2lnwanblung ober ein ©allen*

fieber über mid) fäme.

„Well, Sir!" hierauf nannte bcr Qntgliffnnan bem ^)inbu-

futfrfjer eine 2lbreffe, bcr braune $erl grinfte fatanifd), ber ^(anfjaget

freifd)te, £an§ Hetterte in bie ©epäcfbrofrf)fc , td) in einen ^weiten

ßfapperfaften, unb oorwärtS ging bie ftafjrt.

3ln au$gebef)nten ©artenanlagen mit f)ell leudjtenben, luftigen

Hillen, an großartigen, eleganten #otcl§ fuhren mir fpornftreid)§

oorüber, über riefige s$lät}e, breite, prächtige ©trafen, 3d) fal), baß

bie 93e$eid)mmg ÄalfuttaS als city of palaces, al§ Stabt bcr

s$aläfte, ifjre oollc Berechtigung Ijatte, aber oon bem Zutreffen

be§ siBortfpiel3, e§ fei eine city of pale faces, ba§ tjeißt eine

Stabt, in ber man nur ungefunb bleidje (£uropäergeftd)ter erblicfe,

fonnte id) mid) weniger überjeugen, benn bie Straßen unb s#lä$e

waren faft menfdjcnleer; aud) waren in ber 9ftittag§f)itje alle $enftcr*

laben gegen ben beißenb fyetlen Sonnenfdjein luftbidjt oerfdjloffcn.

Vergebens fjoffte id), baß ber ftutfdjer enblid) oor einem biefer

^aläfte galten würbe.

9tad) unb nad) würben bie ©äffen unfaubver, oorftäbtifdjer.

@3 befrembete mid), baß unfre ftutfdjer fid) alle Slugenblicfe um*

breiten, um unä breift unb fred) jusuniefen unb ju grinfen. ©nblid)

tjielten bie Hlcppcr oor einem burd)au§ nidjt fonberlid) einlabenb

auöfel)enben , blaßblau getiindjtcn |>aufe mit gefd)loffnen ftenfter*

laben.

Od) ftieg au§, fonnte jebod) oor bem blenbcnben "fflieberfebein

be3 SonnenglanjeS bic 3lugcn faum Öffnen; ba§ Straßenpflafter

fdjien ju glüfjen. Steine Seele ließ fid) bliefeu. £ie Siutfd)er fdjrieen:

.,0 Kuli! Au! Au!", fagten auf alle fragen medjanifd): ,,Yes,
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Sir!*', Ratten aber ebenforoenig Urning oom Gsngltfdjen roie td) oon

ifjrem Bengali.

3d) flüchtete au3 ber Ueberfütle oon 2id)t in ba§ £au§. $n

bcm tyalbbunflen «iaarbaimmer fhefj id) mit bcm Slopf gegen eine

rote man bie rieftgen #oljraf)tnen nennt, bie mit 3eug DCi

fpannt fmb nnb oon äugen an ©triefen f)in unb fjer gebogen roerben

;

bie ^ßanfa fcfytoingt über bem Raupte be§ Europäers in ^nbien,

roo immer er ftd) aud) beftnbet: über bem ©djreibttfd) roie über

ber 9Jttttag3tafel, in ber $ird)e roie über bem 53ette penbelt fold)

ein SRiefenfädjer über bcm fd)toifcenben Seiten.

hinter bem <5d)enftifd) fd)nard)te ein rieftger Kerl, ein afrifa*

nifdjcr Sieger. ©d)Iaftrunfen grunjte er: rMaster gone out! u ,

al£ id) nad) bem SBirt fragte. <£rft meine ©rfunbigung, ob id)

f)ier logieren fönne, fd)ien Seben unb (£rftaunen in ben Herl ju

bringen; er trat an bie nod) ^alb geöffnete £f)ür, unb id) glaubte

nid)t anber§, als bafc ber roüfte 9flenfd) plöfclidj roafmroifctg roürbe.

6r fjatte ben Siroler erblicft, ber, roie ein Sitan auf ben Krümmern

einer Söelt, auf unfrem Raufen oon ©epäcfftücfen thronte, bie ein

paar fd)lotternbe braune ©eftalten oor bie £f)üre gelegt Ratten;

5ittemb ftanben bie armen, naeften $erle ba unb ftrerften itjre

magren §änbe nad) bem £rägertof)n au§. SDer Sdjroarje qutefte,

ftöfmte, grunjte unb jaudjjte in allen Xonarten unb fd)ien eine

ganje Üflenge neuer ©attungen beS 2ad)enJ &u erfinben, bie oielleidjt

auf bem ©aturn SOtobe finb; fo mag ber Xeufel jubeln, roenn bie

Seele eine§ (SrtrabratenS in feine £ölle geflogen fommt!

Od) &af)ltc bie ftutfdjer unb SMi§ au§, nad)bem fte ba§ ®e=

päd in ben 93ittarbraum getragen Ratten; audj fte matten fid) mit

nieberträd)tigem ©rinfen auf bie ©öden ober richtiger auf bic Herfen,

bie jebod) bei ben §inbu3 ebenfo roie bie §anbfläd}en feine braune

fonbern roeige ^teifd)farbc jeigen.

9Hein £an§ fam nun gelaffen Ijineingeftiefelt. $te £änbe in

ben $oppentafdjen, mufterte er, otjne eine 9ttiene 311 oerjiefm, bie
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Oelbrutfbilber an ben !©änben beS Limmers; btefe (teilten Jrauen-

jimmer bar, bie, mof)l ber f)errfd)enben Temperatur entfpredjenb,

etroaS bürftig befleibet roaren.

(Eine roiberlidje, fdjroütc £uft l)errfd)te in bem 9iaum unb

ben angrenjenben, mit aufammengeroürfelten Pöbeln auSgeftatteten

ßimmern, burd) bie mid) ber .£au£fned)t au£ 9lubierlanb auf

einen $ofraum führte. (Sr beutete auf bie fteile Treppe, bie

auf einen ringsum Iaufenben 53aIfon führte; auf biefen münbete

ein $ufcenb 3»ww»ert^üren. $ann oerfdjroanb ber Äevl, immerfort

grinfenb.

3cf) ftieg f)inauf unb öffnete eine ber Teuren. sJlod) geblenbet

oon bem ©onnenlidjt im ^pofe, tonnte id) in bem bunflen ©emad),

burd) beffen gefdjloffne ^alouftcn nur fpärlidje Sonnenftratjlen

fielen, nid)t ba§ minbefte erfennen. ^d) jünbete ein ©treic^ljolj an

unb I)örte in bemfelben 3lugenblicf ein ©eräufd) oon ber Settfteße

l)er. 2)a§ SJlosfitonefc rourbe fjaftig in bie £öbe gerafft, unb

jroifdjen ben 9fluffelinuorf)ängen gurfte ein Seiberfopf mit um

georbneten paaren f)erau§, neugierig, bleid), aber gar nid)t

fonberlid) entrüftet.

$d) ftotterte erfdjrocfen ein „Beg your pardon!" unb rannte

fdjleunigft au§ bem ßtmmer unb bie Treppe hinunter. Stlöbatb

erfd)ien ba$ $rauenjimmer auf ber ©alerte unb erfjob ein 3eter*

gefajrei, ba§ älmlid)e ©eftalten au3 ben anbcrn Tf)üren lodtte; alle

fdmatterten gleidjjeitig in fämtlidjen europäifd)en Sprachen auf mid)

ein, lad)enb unb lärmenb. $üm ©litcf mar id) ntdjt wie raeilanb

Oofepf) in einen SRantel gehüllt, fonft märe biefer unfehlbar bei

meiner ftlud)t in ben £änben ber |>orbe geblieben.

$an§ fdjien ingrimmig ctroa§ 3U tnurren, al3 id), oon biefen

leicf)t gefd)ür$ten gurten gejagt, in ba§ iöillarbjimmer ftürjte unb

bie Tljüre oerfperrte. 3d) raupte raal)rf)aftig nidjt, ob id) lachen

ober roüten foüte; ein Hein wenig raürbiger fyatte id) mir unfern

(Sinjug in ba§ Sunberlanb ^nbten benn bod) oorgcftellt!
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Gcs mar gut für meinen Seelenmftanb , bafj id) nur ein 3>tif^

oerftänbniS annahm unb gar nid)t afynte, bafj eine geroiffe ©orte

niebrig gefilmter ©nglänber in ^nbten ifjre ©nmpatfjie für alles

S)eutfdje burd) bie perfibe iöejeic^nung ber lieberlidjen kirnen al§

„german girls", „beutfcfye TObdjen", auäbrücfen, obgleid) fie red)t

roof)l roiffen, bafj biefe bebauernSroerte lebenbigc s2Bare jumeift au§

$rlanb unb nod) häufiger über Ronftantinopel au§ Ungarn unb ben

93alfanlänbern nad) Onbien oerfdjadjert roirb. .jpoffentlid) ift bem

roirflid) gebilbeten ©nglänber eine berartige nationale ©etjäfftgfeit

fremb, unb mit aufrichtiger SDanfbarfeit gebenfe id) ber Dielen ftreunb=

lidjfeiten, bie mir ©entfernen roie Golonel 5)uranb, ber ©efretär be3

inbifcfyen SBijefönigS, ber in ^nbien fyödjft populäre 9ftr. SHioett*

(Sarnac unb oiele anbre ernuefen fyaben.

.£>anfen§ oernefmtlid)c§ Rnurren fonnte redjt roofyl eine SJcatjnung

be3 371ittag3appetit3 an feine 9ied)te bebeuten. 9lber fyier effen V

(Sin Schauer überlief mid) bei biefem (Sebanfen. 3um ©lue? lag

Äuli, auf {einem ftoib aus l*ambu* fdilafmb.

2*
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einer oon bcn Äults nod) mie eine matte fliege in bev yi&tye be§

Kaufes an einem ©artenjaun. 9Jlein pantomimifdjes latent reidjte

hin, ihm flar ju machen, bafj id) biefe£ Sfofal fd)leunigft oerlaffen

unb ein paar Sagen su haben roünfdjte; in furjem rourbe unfer

fonberbares (Sepäcf mieber auf unb in bic ^otjfaften gepacft, benen

man burd) bte SBejeidjnung „Sagen" ju oiel @h*e erroeifen mürbe.

3d) Heibete mid) im ©iüarbjimmer um, benn id) roollte mid)

bod) roenigftens enblid) roieber menfdjlid) fütjten. 3)ann rief id) bem

ftutfdjer „German Consulate!*4

ju.

~Yes, Sir!-' lallte ber ^offclenfer. (Erleichtert fanf id) in bie

Sagenecfe.

Sieber fuhr ber Sagen Strafte auf, Strafte ab, ber anbre

mit bem tiroler immer hinterbrein ; oor einem prad)toollcn, blaftgelb

getündjten $aufe hielt bas elenbe ^uhrmerf. Stegesgeroift fprang id)

herauf unb las an oerfd)iebnen Stellen: -Newraan & Comp.,

Bookstore." s-Bon einem Äonfulat mar nichts 511 erblicfen!

3d) flagte einem ber englifdjen ©eljilfen in ber 93ud)hanblung

mein £eib. Gr fam mit mir oor bie Ztßx, unb id) tonnte nur

annehmen, baft er fid) alle 2Küf)e gab, bem $utfd)er in benga(ifd)cr

Spradjc genauen SJcfdjeib 511 erteilen.

Sie rafenb fuhren nun bie Sagen baoon, bod) fd)ienen mir

uns oon ber Stabt 51t entfernen. Käufer famen nur nod) in groften

Slbftänben jum 93orfcf)ein. Sdjlieftlid) rollten bic $rofd)fen in einen

prachtoollen s
]?arf. „Seld)e tjerrlicfje, ganj angemeffne £age $at

bod) unfer beutfdjeä Äonfulat!" fagte id) ftolj ju mir felbft. „3a,

aber roo ift es nur?" fragte id) mid), als ber Sagen f>ielt. Sir

befanben uns am Ufer eines" fleinen Seiliers
; leife gitterte auf feiner

^•läd)c bas Sptegelbilb eines f)öl3crnen Webäubes im burmefifdjen

NJ?agobenftil , bas auf bem jenfeitigen Ufer ftanb; Jahnen faxten

bas prächtige £anbfd)aftsbilb ein. So fel)r id) aud) ftreunb aller

9laturfd)önheiten bin, burcblief meine ftefid)tsfarbe bei biefem 9lnblicf

mohrfd)einlid) alle 9lbftufungen oom freibigften Seif? bis jum tiefften
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^onceaurot, (Selb unb ©rün geioifj nid)t ausgenommen. 3Jlit fid)t=

Udjem Sntereffe fdjienen ber Hutfd)cr unb fein ©enoffe biefe 2Banb=

lung in meinen ©e^t^ügen ju ftubieren; gleichseitig ftetfte $an§

ba§ bufdjige #aupt ju feinem sBagenfenfter t)erau§ unb fvagte fe^v

ernft, ob tyier nun enblid) gegeffen werben folle. 9hm fing audj

id) an ju lachen, o, eine gräfliche £ad)e! £eute morgen al§ >3eil=

tänjer, je^t als jroeibeinige§ Chamäleon angeglotzt 511 roerben, ftatt

bie oon langer Seefahrt erfd)(afftcn ©lieber in fiifjler ©ebirgSluft

$u regen — ba§ mar ja aud) $u nett!

©ntfefct fuhren bie beiben .<pinbu3 bei meinem fürchterlichen Sachen

in bie ^)öt)c unb erbleichten, foiuett ihre Sdjofolabenfarbe bieS julief*.

^um @Iü<f £am ein englifdjer Sergeant mit meinem $e(m, meinen

föofen unb frebSroter ftaefe anfpajiert, ot)ne Seitengetoehr, nur eine

Reitgerte in ber £anb. bat ihn, ben iliitfct)crn flar ju madjen,

bafj id) fd)(eunigft in ba§ befte £otel oon Jlalfutta motte, ba tct> e$

aufgäbe, noch länger nad) bem Stonfulate ju fitzen, ©r marf ben

jittemben armen Teufeln ein paar inbifdje Sdjmeidjelmorte an ben

Äopf, jog ihnen bann ein paar pfeifenbc ^agbhicbe über bie bünnen

Rädchen, bafj fie laut aufquieften, hötte aber bod) ben ©rfolg, bafr

id) in einer halben Stunbe unter bem 9Ho3fitonet} eine§ faubren

Lettes in einem Limmer be§ ©reat ©aftem $otel liegen unb bie

©reigniffe biefe3 XageS überbenten fonnte.

S3or allen fingen bcfcfjto^ ich, nid)t fo tr>örtd)t 311 fein, bie

©elbfudjt ober gar bie 2ollrout 511 befommen, fonbern lieber meinen

SJerbruj} an ein paar 93i3tuii3 auSjulaffen, roährenb fid) §an$ in

bie Sdjüffeln oertiefte, bie un§ auf ba§ Limmer gebrad)t mürben,

©inige anbre fyaite er bereite mit Verachtung beifeite gefdjobcn, beim

fie enthielten $ifdje, Hummern unb ähnliche 3d)altiere, bie er faum

anfetm modjte; naio fragte er mid), rcer roohl fo tapfer geioefen

fei, bie erfte Slufter, ben erften ßrebS $u uerjef>rcn. 2lufeerbem tiotte

ihm ber Kellner Sübfrüdjte gebradjt, bie er für ungefunb t)ielt, unb

ein £mfm, ba§ er al§ eine ganj werttofe Siergattung mifjadjtete.
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„$o i3 feine $raft babei!" belehrte er mid) ftet§, fo oft td) fpäter

einem $ufm ba3 £eben§lid)t au3blafen laffen wollte, wenn ftd) fonft

grobe nid)t§ ©emefjbaresi oorfanb; ooUe ©egenliebe unb §odjad)tung

fc^enfte er bagegen ber 3Kct>tfpcife, oon ber itrni ber meijjbeturbante

Äellner leiber otel ju wenig für feinen, wie er fagte, „unartigen"

Appetit aufs Limmer gebracht r)attc.

Hm nädjften borgen meefte mid) ba3 ©efräd)$ ber ©eier, ba§

burd) bie offnen ^enfter r)crcinfcr>atltc. $dj rieb mir bie Slugen unb

erfd)raf ein wenig, einen $inbu mit einem blitjenben 9fteffer in ber $anb

bid)t neben meinem 93ette herumhantieren ju fefjen; baS 2Jlo3fito*

nefc lieg bie £üge be§ 9Jlanne§ nidjt beutlid) erfennen, bodj bemerfte

id) feine lauemben 93licfe unb faf), bafj er fein 3Heffer eifrig auf

bem linfen £anbbatlen rockte, $d) erinnerte mid), ba{3 an ber £l)ür

fein Sc^Iog gewefen mar, unb bafj idt) e§ oerfäumt §atU, irgenb

ein ©erat gegen biefelbe ju lehnen — fo mar ber barbier, benn

a\i fo!d)er entpuppte fict) ber 3ftefferfd)wmger, Iautlo§ herein*

gefoinmen, um mir feine fünfte anzubieten. $)ie$ tauttofe §erum=

fd)leid)en ber $nbier, aud) ber $ienerfd)aft, auf naeften ftüfjen bürfte

wohl nur reifenbe Slneippianer fongeniat berühren, ein (Sterblidjer

gewöhnlidjen <3d)lage§ ftef)t e§ nidjt aßjugern, wenn folcr) ein

brünetter 3)Zenfcr) unerwartet wie 33anquo§ ©eift ftet§ grabe ba

auftauet, wo man it)n am allerwenigften erwartet ober wünfd)t.

9iad)bem ber braune 93urfd)e #anfeu unb mir bie Sfläfme geftufct

hatte, wofür er juerft fünf Rupien, etwa ad)t 9flarf oerlangte, fid)

bann aber mit bem fünften Seil baoon begnügte, obgleich ihm ein

©ingeborner r)öd)ften§ ben oierjigften bejatjlt fyabm würbe, entwarf

id) ben XageSplan. SSor allen fingen wollte id) auf ba§ Äonfulat,

bann ju ber Jirma ©djröber, ©mibt & (To., an bie id) empfohlen

war, bann in ba§ ©eologicat ©uroen, wo id) mir oon einem bort

angeheilten beutfd)en ©elehrten beträd)tlid)e Unterftü^ung mit SHat

unb Sbat oerfprad), unb fd)liejjltd) wollte id) fefm, ob id) im tnbiferjen

©eneralftab suoerläffigere harten be§ |)od)gcbirgc§ erhalten fönnte,
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al§ fie mir $u ©ebote ftanben. 35aun — enblid) — foUte bie Wi-

reife nad) ber ©ebirgSftation 2>arbfd)iling mit bem tägltct) nach*

mittags bortfjin abfahrenben 3uge erfolgen.

2Iuf bem Äonfulat war nod) niemanb ju fpredjen. $)er $Bureau=

bicner ober <3d)upraffte brütfte mir ucrtrauenSuotl ein SBünbel ©riefe

in bie £anb, bie an §errn ©efjeimen SHegterungSrat ^ßrofeffor

Dr. SBaftian abrefftert waren
;
jum ©lücf bemerfte ich bicfen Irrtum

beS Beamten fofort. 2)ann hinterlegte id) auf bem tfonfulat eine

©elbfumme, um bem £iroler bie $eimfehr ju ftdjern, falls er oon

mir getrennt werben ober mir etwas s
JJcenfchliehe§ auftofcen foüte.

3m ©eologifcfyen Snftitut würbe id) oon bem $errn Sßrofeffor,

auf beffen ^Beihilfe id) fo fer)r geredjnet fyaitt, nid)t grabe mit aüju

freunblidjen SJtienen empfangen. Vielleicht witterte er allerlei Äon*

furrenjabjtchten, bie mir oollftänbig fernlagen
;

jebenfallS tf)at er fein

mögltchfteS, um mir mein Vorhaben in ein recht roenig oerlocfenbeS

£id)t ju fkllen. Wun ift e§ ja wahr, bafj bie ©efafjren unb

Schwierigfeiten im #imalajagcbirge unberechenbar unb gar nidjt

aufzählen fmb unb feineSfatlS unterfd)ä$t werben bürfen, aber ©ott

»erläßt bod) feinen 3)eutfajen ! $dj gebe übrigens gern &u, bajj ber=

artige $eimfud)ungcn burd) SReifenbe einem ©elehrten, ber in

Äalfutta gernifc feine beneibenSwerte 5lrbeit§ftätte fyat, nid)t fonber*

lid) roillfommen fein mögen!

^ebenfalls oergeffe fein in ^nbien sJieifcnber, bajj unfre &mb$*

leute eS bort nid)t immer gern fet)n , öffentlid) an ir>rc .ßertunft

erinnert ju werben!

ÜDiajor ©ore im ©enerat Suroen jeigte ftd) bagegen als? ein

entjürfenb liebenSwürbiger, jooialer $err, bev ofme jebe hochmütige

ober argroöfynifdje Voreingenommenheit meine 2lbfid)ten an ber £>anb

fceS if>m erreichbaren ftartenmaterialS eingehenb mit mir burdjfprad).

3d) fühlte lebhaft, wie gern er feinem heijjen ftalfutta entflohen wäre,

um bie männlichen greuben biefer Sanberung mit mir $u teilen;

ich mürbe in ©ifhim fo ©rojjartigeS feben, meinte er, bafj id)
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meine SHeifc feincsfallä bereuen würbe. ftang bod) red)t

ermunternb, unb froren ÜRuteS fur>r tet) mit £an§ $um 93at)nt)of,

ba§ Stubium ber Slatfuttaer SefjenSroürbigfciten auf fpätre belegen *

Ijeit oerfd)iebenb. —
3m s

33af)nl)of$gebäube t^atte fid) $an§ von meinet Seite entfernt,

unb als bie 9tbfaf)rt3jeit nafjte, of)ne bafj er fid) loieber einfanb,

ergriff mid) lebhafte 93eforgui§. $er .ßug bampfte mit meinem

gefamten ®epäcf pünftlid) baoon, unb id) raupte nid)t, an meinem

Gnbe ber mächtigen ^atte id) nun meine s)]ad)forfd)ungen beginnen

foltte. ^lö^lid) ftürjte ein $err, ein englifdjer
v$af)nf>of§beamter,

mit jorngerötetem ©cfid)t auf mid) fo§:

„($et)Ört biefer üftann ju Obnen?" fragte er jiemtid) bnrfd)

unb roie$ babei auf ben Siroter, ber gemädjlid) fyerbeifam; einige

niebre inbifdje 93af)nangeftel(te folgten if>m ladjenb unb gefnfu*

licrenb. ftrof), bajj id) meinen SIbjutanten mieber faf), ber f)ilflo$

geroefen märe, roenn er je meine Spuren verloren f)ätte, erfunbigte

id) mid) nad) bem ^orgefallnen.

„Oft biefer Sttann oerbrel)t?"

„$urd)au3 nid)t!"

,,$od), er ift's!" fdjrie ber (Snglänber.

„Slber warum benn?"

„SSiffen Sie, was er gemad)t f)at? Gr batte fid) in ben

$amenioartefaal erfter Sttaffe unb ba§ baneben befinblidje 93abe=

5immer eingefd)lid)en unb fid) bort fo fyäuSüd) roie möglid) eingerichtet,

als 9Jiifj
s
Ji. bort eintrat. %k i*abn liegt nod) immer in Dfjnmadjt.

3Bo$u finb benn bie 3luf|"d)riften ,For kidies only! 4 angebradjt?

tiefer ^xcvtl foftet bem 5Jiann bort Ijunbcrt Rupien ©ufje! $ßa§

für eine Slrt oon ^enfd) ift ba§ überhaupt?"

„Verehrter §err, beruhigen Sie fid) bod), ba§ ift ein reblidjer

Jiroler, ber aber ber englifdjen Spradje nid)t madjtig ift."

„(Sin Jiroler?" rief f)öf)nifd) ber aufgeregte Beamte, „t)atja,

ein SHuffc ift er! (S3 ftebt ja fjeute fd)on in ber 3eitung, bafj
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geftern ein paar rufftfdje Spione eingetroffen finb, um bie ©ebirge

unfret SHorbgrenje ju bereifen."

„2)a3 ift ja eine nette Vefd)erung," backte id) bei mir unb oer*

fud)te nid)t offne Gfrrfolg, bem Beamten ba§ £äd)erlid)e biefe§ Ver*

bad)te§ su beroeifen. (Sin paar 3ctten oon ber #anb be3 sJWajor

©ore, bie id) ifmt cor klugen galten fonnte, fcfylugen feine letzten

$meifet nieber. Veinafye f)ätte id) bie Sad)e aber bod) burd) ben

übet angebrachten ©d)er5: id) hoffte, bie 2)ame mürbe burd) ben

9lnblicf be§ $iroler§ feine nad)f)altigen 3»>tgen ju erleiben haben,

rcieber oollftänbig oerfatjren. $er ^Beamte faf) plöfclid) im Seifte

allerlei Vefd)roerben , ilnterfudjungen unb Verfügungen auftauchen,

fo baj$ e§ ihm leib ju tf)un fdjien, mir bereits oerraten 511 haben,

bafj in einer Viertelftunbe ein (Siljug abginge, burd) ben mir ben

3)arbfd)üingäug einzuholen im ftanbe mären. ©lücflid) erreichte id)

aber bod) biefen $lnfd)lufj unb sugleid) unfer ©epäcf. —
2(llen (SrnfteS burfte id) nun f)offen, in ben näd)ften Jagen

auf bem Sflarfd) in bie 53erge ju fein. 3tber rcie roenig mugte id)

nod), ma§ e3 Reifet, in ba§ $imalajahod)gebirge einbringen ju mollen!

©ne erquicflid)e Unterbrechung ber einförmigen gafjrt burd) bie

inbifd)e ©bene bi§ an ben <jujj be§ ©ebirgeS bilbete bie lieber*

fd)rcitung be§ breiten @ange3 bei 2)amugbea. Vier englifdje Steilen

roeit liegen bort bie betberfeitigen Stationen auSeinanber; ein

Dampfer oolljie^t ba3 #inüberbringen ber sßaffagierc unb fiabung

um bie 3«t be§ Sonnenaufgang^. O mie föftlid) munbete mir ber-

uhe« auf bem Verbecf biefeS Sd)iffe3, ba§ mid) meinem ßicle

fo munter entgegentrug!

Von $alfutta ab Ratten mir bie mächtigen 2öagen ber (Softem

Vengal SRailroau benutzt, gegen bie nun bie 2Bagen ber fd)malfpurigen

v
Jtortf) SBengakGifenbalm auf ber anbern ©angeSfeite fleht erfd)ieneu.

3lber al§ in Siliguri um neun Uhr morgen^ bie ftebjefjnftünbige (Sil

5ugfaf)rt burd) bie CSbne ihr ©nbe erreicht hatte unb baS Umfteigeu

in ben oer l)ier beginnenben £>imalaja=©ifenbaf)n nötig mar, bätte
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id) beinaf) laut aufgelacht. fjättc e§ roirflid) nicht für mBglid)

gehalten, baß e$ außer als ftinberfpielaeug fo rotnjige JBofomotioen

unb SBägelchen auf ber 2Belt gäbe! ftmei ^uß nur beträgt bie

(Spurweite biefer broUigen Söergbafm, bie un3 binnen 7 Stunben

7000 ftuj? in bie £öf)e Raffen follte.

3uerft führt bie 93ahn, bie nur eingeleiftg ift, burdj roüft oer*

toachfnen 3Balb. 3)och fo fyerrtid) biefeS phantaftifdje ©dmufpiel

aud) wirft, fo üppig biefeS SBirrfal oon ©djlinggeroächfen unb

Ordnbeen auch grünt unb blüht, oerfdjleiert e$ boch tobtjauchenben

93oben, bie fumpfigen 23rutftätten be§ 3ttalariafieber8 ! tiefer

mobrige 93egetation§gürtel be§ #imalaja, ba§ £erai, fangt alle bie

übelbuftenben ©äfte ein, bie au§ ben Unmaffen oerfaulenber pflanj*

lidjer unb tierifdjer Seidjen in ben Urroälbern biefer SBorberge &u

Zfyal ficfern. ©pute bid) 3U9, raffle r)urtig hinburd) burdj biefe

3one, fd)nelt hinauf in reinere Suft!

Sieben SJccilen etwa gef)t bie $at)rt faft eben burdj biefe

SBälber, beren 33äume man oor oerfdjlungnen <Sd)maro$ergefpinften

md)t fteht; ber betäubte ^Blicf giebt e§ auf, bem 3)urc^einanber be§

Zeigen« ju folgen, ben fu'er eine toll geroorbne «ßflanjenroelt gaufeit.

$ann fteigt bie Söafmlinie.

$e ^öt)er mir fommen, um fo mehr lichtet ftd) ba§ bisher für

ba§ Sluge unburd)bringlid)e (£f)ao§ oon 93lättern, 3roeigen unb

SRanfen ; bie grünen Stauern löfen fid) auf in einzelne 93äume, beren

9tinbc oon Äriedjpflanjen umfponnen unb mit Ordubeen gefchmücft

ift, roährenb fid) jierlidjc ©uirlanben oon einem 3roeige sunt anbren

fdjlängeln. (Elefanten unb fonftige rotlbe Seroofjner beS $icftd)t§

fmb natürlich in biefem oon ber ©fenbafyn berührten $eile be§

£erai ntd)t mehr ju erblicfcn.

$ie allmächtige Statur fpielt ifjrc Trümpfe ^ier feineStoegS auf

einmal ou§. 53>ie Jahnen ber Qrbene fmb jroar oerfdjrounben, aber

tt)re formen finben mir trofcbem roieber. $ie ftarncn, biefer jarte

8d)mucf unfrer Söälber, geroinnen auf bem fruchtbaren inbifchen
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©oben bie ©röfce unb ©eftcitt fchlanfftämmiger Raunte unb entwürfen

unfer Stuge burd) i^re aierlid) gefieberten fronen. SRit bcm klarer*

roerben be§ lanbfd)aftlichen CSinbrucfS roirb audj btc big^erige

brücfcnbc unb fd)led)t riedjenbe £uft fraftiger, reiner. 2Btr nähern

un§ ber ©renje ber fubtropifd)en s$flanjenroelt, SBäume ber |>etmat

begrüben un§ roieber; <£id)e, 9tyorn, ftaftanie 5eigen fid) um fo

häufiger, je t)öfjcr bie $atm ftetgt.

Unfer ßug hat injroifchen bie unglaublichen ftunftftücfe fertig

gebracht. Dirne 3ahnräber t)at er Steigungen oon 1 511 19 in

immer gleich bleibenber (Site beroältigt, wobei bie ^Bahnlinie nid)t

nur Ruroen unb enggejogne Schleifen, fonbern fogar eine richtige

Spirale, ba§ double Soop, betreibt, beren obrer ^albmeffer nid)t

mehr als 60 <$-ufj (circa 18 m) beträgt! 3)ann mar ber 3U9 fetf

unb geroanbt roie eine ©ibedjfe an [teilen Reifen Eingerannt, ben

$lbgrunb fo bidjt jur «Seite, bajj fchroad)neroigen ftahrgäften f)immel<

angft roerben mußte, fo oft bie $ampfpfeife ertönte, um bie Snfaffen

ber offnen 3Bägeld)en jum fteftfjalten an ihren Si^en ju ermahnen,

wenn eine befonber§ fdjarfe Biegung beoorftanb, ganj äfmltd) roie

in 2lmerifa bie ^onbufteure an foldjen (Scfen ir)r „hold fast" in bie

SBagen ber Strafjenbahn rufen. 9ln ber „Agony Point", 311 beutfd)

£obeSfampfecfe, fährt ber 3"9 fo bict)t an einem fester unergrünb=

liehen 5lbgrunbe tyn, bafc bort fdjon manchem fröf)lid)en SBclt*

reifenben ba§ fiadjen oergangen fein mag ! 2ln anbem Stellen roirb

ber fteile ©ergtjang nidjt burd) gefrümmte Umgehung, fonbern burd)

ipifcrointtige 3^5a^ bewältigt, roobei ber SReifenbe balb oorroärtS,

balb rficfroärtS fährt, inbem ber ©ipfel ber erreichten Steigung burch

eine horizontale ©freefe mit ber iöafiS be§ nächften 3lnftieg§ oer*

bunben ift ; biefe 3i^ocfftaffeln roerben natürlich nicht burd) Um*

roenben, fonbern burch ein £rin= unb $erfd)ieben be§ 3^9*3 unb

entfpred)enbe3 2öeidjenroed)feln crflettcrt.

©egen üttittag läuft ber 3«9 in bie Station fiurfeong ein,

roo er bem oon 3)arbfd)iling hcmnterfommenben au§roeid)t. 9luf
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bev neben bei* ©ifenbafm fjin^iebenben Sostbfteage bemerft man

häufig Sdjaren von i'aftträgern ,
s}?af)ariS, bic ju nod) niebrigeren

tfvadjtfätym al§ bie $afm Stücfgütcr beförbern.

33iel mistiger als

ber 2)ftttag3imbifj

fcfyien aber an biefer

£alteftelle ben mei^

ften burd) ba§ in«

bifdje fölima gegen

bic ftälte empfinblid)

geroorbnen sJUiitrei-

fenben ba$ Üöedjfeln

it)rer &leibung§ftücfc

$u fein. 3)icfüer-

mummt unb mit

Söinterübersietjem

angetban, liefen bie

"^affagiere f)änbe--

reibenb auf unb ab

;

fte waren nidjt fet)r

jal)lreid), beim nur

auSlänbifdje s
-8er=

gnügungSreifenbc

fatjrenuorbereigent-

lidjen, erft mit bem

» ~ „K ~ .. „ . . . , . Pommer bcqinnen=

ben „oaifon" nad)

<

3)arbfd)tling. $ann freilid), in ber £)od)faifon, roäfjrenb in ftat=

futta majjlofe ÜKegengüffe mit fted)enber .£)iHe wedjfeln, oermögen

bie Künftigen ,-^üge bie Qcfy\ ber 9ieifenben faum ju bewältigen,

ftür §anfi unb mid) waren aber bie füblen Söinbftüfte, bie uu§

tum Horben her in§ ©efidjt Miefen, ein föftlidjeS Sabfal, mußten
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wir bod), baß fic oon ben 8d)neefelbern famen, bic wir

betreten un§ feinten!

£ier bei Slurfeong in etwa 4500 £ufi (circa 1300 m) $öf)c

begannen fid) bereite Siabelbäume bem 2aubf)ot$ gefellen. lieber*

rafdjenbe 9Ueberblicfe auf bie enblofe inbifdje ebene eröffneten ftä),

unb Rolfen umwogten un§ al§ näffenbe 9lebel; plötjlid) ^erriffen

biefe 2Öolfenmaffen , unb mit blitjenben Strafen oergolbete bie

inbifd)e (Bonne ba§ (Silberbanb be3 mit bem ftangit vereinigten

SiftafluffeS. 2)ann sogen bleierne, fdjmarse Schatten oon Sölten,

bie cor ber (Sonne oorbeiftridjen , über 93erg unb £f)al; balb

btenbete bie 6onnc, balb würbe e$ bunfel wie bei etnbredjenber

s3iad)t, wäfyrenb ber $ug in unauftaltfamer, Saftiger ßafyxt ben

(Su'pfelpunft ber 93af)n bei ber Station ®ufmt in einer ,£öf)c oon

7500 ^ufe (2250 m) über bem Speere erreichte. $d) fdjaute etwas

mißmutig in ben sJlebel, burd) ben unfer $ug auf biefe f)öd)fte

(Srfyebung ber Strccfe jueilte, raupte id) bod), bafe man oon bort

bei flarem SÖetter ben erften Hnblicf ber fernen £imalaja-od)nee=

fette gewönne. $od) al§ ob ein lebhafter 2Bunfci) ©nftufj auf

9iaturerfd)einungen f)aben fönne, mürben bie 2Bolfen, burd) bie

roir fuhren, allmäfjltd) j)u immer bünneren Sd)leiern, fte fanfen

tiefer unb tiefer, mit gellenbem *ßfiff raffelte ber $ug um eine

^Biegung, unb im ©lanj eines wolfenlos blauen Rimmels lag

urolö^lid) bie ganje fdjneeprangenbc £od)gebirg§melt be§ Sifyim*

#imataja, mein erfefjnteS SSJanberfelb, am fernen £>orijont oor

meinen geblenbeten klugen.

$er Sefer unb nod) oiel, oiel mef)r bie geneigte Seferin möge

mir nun gütigft oerjeifjen, roenn id) beidjte, bei biefem wahrhaft

oerblüffenben ©djaufpiel feinen anbren 3(u§brucf al3 ein überrafd)te§

„Donnerwetter !" bei ber £>anb gehabt ^u fyaben. $>ie urwüd)fige

tfraft unb SJtadjt, bie au§ biefer gigantifdjen ^ergfette ju ftrat)len

fdjien, blies bie $ünd)e meiner guten (Erdung in alle Sinbe. 9lur

ein ein$ige§ SM t)abe td) einen annäljernb fo überwältigenben 3lnblicf
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gehabt, als id) mia) unoerfjofft auf bcr .£>öf)e be3 fiatparipajfeS bcn

liefen be§ £aufafu§ gegenübet befanb.

$od) nod) mar feine 3eit, mid) ftaunenb an biefer 3(uSfuf)t ju

ergoßen. 9tur einen Slugenblicf seigte ftd) biefer marferfrifdjenbe

9Iu§blicf, bann Derbarg ifm roieber eine ungefüge SBergnafe, um bie

ber 3"g jur nädjften Station, bem $alpienbpunti $>atbfd)iting, f)tnab=

f|ufct)te; al$ er gegen oier Uljr in ben 93almf)of einrollte, entzogen

eilenbe SBolfenmaffen biefeS majeftätifdje Panorama meinen ^liefen.

2)urd) bie ganje §af)rt Ratten mir un§ um ooüe 580 Kilometer oon

Äalfutta entfernt.

—%x^=>xZ ;

Digitized by LjOOQle



Prüfes Bapifcl.

Seiben in bem i'uftort ^otbf^ilinjj.

ereitg in ©uf>m unb ben oorf)ergef>enben Stationen Ratten bie

33eroot)ner ber elenben Kütten unb bettetnbe Äinber burd)

ifjre fd)lit}äugig auSfeljenben, unfaubren, fladjgebrücften ©c-

ftdjter oerraten, bafj fie f)ter nid)t mef)r ben «<pinbu§ äfynlid), fonbem

oorroiegenb mongolifdjer 3lbftammung feien, ftarne, Sfloofe, Crd)ibeen,

bunte Hafer unb «Schmetterlinge mürben un3 oon ben fleinen,

neben bem $uge luntrabenben Sdjmutjfinfen mit aufbringlidjem

v
#nruf in bie offnen SBägeldjen gereidjt.

„Staufen Sie ben 33urfd)en um ©otteS miüen eine Slleinig--

feit ab, fonft rächen fid) biefe
sJiaturaliften bitter, inbem fie Sfynen

eine übelriedjenbe Söanse in bie Slleibung fteefen!" riet mir ein

gegenüberfttjenber erfahrner %x^t, ber bereite eine ungemein fidjre

£anb bejeigt hatte, inbem er mir mäf)renb ber holprigen ^ya^rt

einen ber maffenfyaften fdjarfen $ol)lenfplitter, mit benen unfre

i'ofomotioe bie ^nfaffen ber offnen £iliputanermagen überfdjtittete,

mit einem Streid^otj au§ bem 9lugc gegabelt t>atte.

„Slom, Sob, Soffd)üt)fd) !" lallten biefe fdwtierigen Slinber in

allen Jonarten, ben ©ruft „Salam, Sabib!" mit bem 33ettleruer-

langen nad) einem ,,99affd)ifd)" oereinigenb. mar fdnoer, biefe

Kletten abjufdjütteln unb jur ruhigen ©efinnung fommen, als id)

au§ meinem 90ttniatunüägeld)en ftieg unb nun, cnblid), in $arbfduling

ftanb, bem eigentlichen Slnfangspunft meiner ffieije.
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dinc roirflid) brollige 'iöeförberungSart fiel mir auf biefem 53al)n-

fjof in bic 5lugen, benn roälirenb mein ©epäcf $ufammenget)äuft

rourbe, bemerfte id), mie unfre i'ofomotiue einen gan^ fleinen, uier=

rabrigen SBagen bauonfd)leppte: ein $err unb ein
s
J!)tofd)inift Ratten

barin auf ben 5inei fdjmalen hänfen ^lal* genommen. SDlan belehrte

.eiora, £ob, SotffttfM'-

mid), bafj biefe „trolly" fo bis nad) Wuf)tn gefdjafft mürbe, um

bann von biefem bödjften ^unft ber v#af)n au« jet^t, roo bic gan^e

Strecfe frei mar, ol)ne jebe 9)Jafd)ine unb obne 2lufentf)alt bie

81 Kilometer lange Strecfe bis nad) vBtliguri f)inunter$urafen , unb

bafj fold) eine foftfpielige Wutfdjpartic uon eiligen Meifenben mit 93or*

liebe angeroenbet mürbe ; natürlid) erforbert fic einen nöllig fdjminbeU

freien Äopf, ba bie 93af>n ofme ©elänber auf fd)tnalcn 93alfenbrücfen
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über tiefe Sd)lud)ten unb an grauenhaften 5lbgrünben entlang führt.

9iod) niemals t)abe id) fo febr ba§ ©efübl gehabt, in einer ftlug^

mafd)ine )u filmen, wie in biefen SBägeldjen ber .joimalajabafm. 3n

roieoiel fahren roerben n>of)l bie cnglifcfjen tarnen in lenfbaren

i'uftfdjiffen aus Halfutta über biefe 93ergrücfen J)inroegfege(n, um auf

ben ©sfeeen beS £imalaja Sd)tittfc^ut)=CuabriÜen ju tan$en? —
SJtir roirbelte bod) ber Hopf nad) ben mannigfaltigen, aufregen*

ben ©inbrüefen biefer ^a^rt. 3d) t)ie& meine HuliS bas ©epäet in

bas bidjt bei bem Bahnhofe liegenbe £>otel SBooblanb fd)leppen,

fonnte allerbings oor Hid)ern biefem 3Öunfd)e faum 2(u3brucf geben,

benn roa§ für ein ©efinbel (jatte fid) in$roifd)en meiner Hiften unb

Haften bemächtigt! ©ab es roirflid) fold)C runjligc, oerfdjrumpfte,

triefäugige SBeibcr, foldje großföpfige, fchmulwafige Hinber mit

fdjaubertjaft oerfiljten paaren unb fred) oorfpringenben Baden*

fnodjen roie bie, bie bort meine £abe auf Hopf unb dürfen einher*

fdjleppten ?

„9?anu, roo motten Sie benn fjin?" fragte mid) in beutfdjer

3pradje ein aus pfiffigen 2Ieuglein guefenber $err, ber am Salm*

bofauSgang bie neuen 9lnfömmlinge mufterte. Söoblmeinenb riet er

mir oon jebem Berfud) ab, in bas Sßooblanb £otel ju getjn, bort

fei es überfüllt unb unfmnig teuer; aus ©efälligfeit roolle er mir

jebod) eine preiSroerte *ßriüatn>ohnung ©ermitteln, ba mir ja bod>

roobl l'anbsleute feien. 5lls er Ijerausbefommen hatte, baf? £>ans

aus iirol unb ief) aus <3d)lefien ftamme, fiel er plötjlid) in einen

•fitifofdjbialeft unb ocrfid)erte:

„Sin id) aud) Sticfd)en Gfterreid), fyob' id) Blut ungorifdjeS

in Cbern memiges."

2Ils id) ihm bemerfte, bafc Sd)lefien bod) nicht burdjroeg öfters

reid)ifd)es ©ebiet fei, oertrautc er mir fd)iiell, baf) er oon (Geburt

eigentlid) berliner fei, unb gab fid) 3)lübe, biefe Behauptung fogleid)

burd) einen fleißigen ©ebraud) oon „id" unb „bot" unb „fief emal",

„Cojen", „iyleefd)" unb „Beene" ju erhärten. sJluuhabe id) burchauS
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nidjts gegen bcn fd)lagfertigen Söit} eines Berliner 2rofd)fenfutfd)ers

einguroenben, menn id) in Berlin bin, aber bei bev 9lnfunft an einem ber

rounberoollften fünfte nidjt nur ^nbiens fonbern ber gangen 5£elt, als

©illfomm bas fdjnobbrige ©eroäfd) eines 2ftanne3 anhören 51t muffen,

oor bem mid) eine innre Stimme fofort einbringlid) roarnte, Wt«

broft mid) bod) ein roenig. fagte mir aber, baß biefer 9)iann mir

als Crtsfunbiger nüljlid) werben fönne, ba er fid) al3 .£>änbler in

Naturalien unb j.Curiosities" oorftcllte, unb uerbat mir nur feine

Sdjerje in Bejug auf $an3, ber ftd) ftillfdjroeigenb ba$ (Sennt^el

über feine (Srfdjeinung gefallen lieft.

„<5o roat fraudjt ja bei mir uf'm Boben nid) cum!" rief ber

sJJaturalient>änbIer aus unb lieft fid) beutlid) anmerfen, baft ilm

mein SReifeplan aus irgenb einem ©runbe fefjv lebhaft beunruhige.

$d) t)atte baö ©efübl, burd) meine Ükrtrauensfeligfeit eine grofte

3>ummf)eit begangen 5U liaben, glaubte aber bod), mein ^Jlifttrauen,

für bas id) ja nod) gar feinen triftigen @runb fjatte, unterbrüefen

i\u foHen, befonbers jemanbem gegenüber, ber alle 3lugenblicfe fo

nadjbrücflid) ben £anbsmann betonte.

Unfer ungerufner Reifer lotfte uns unb bie jmölf Siults eine

balbe 3tunbe lang megauf, megab. Sagen ober 2)rofd)fen ftanben

uidjt am Bafmfyof, mären aud) auf ben [teilen Straften bes Ortes

gar nid)t )u benu^en geroefen. 8Bec nid)t ju 5"ft fli»9/ Dev

.TonfciV von t>irr flulU auf etanflfti gftraßiur Stuhl.

ober lieft fid) im

$anbi,einem3:rag=

ftul)l , uon brei

rüftigeu Wienern

auf ben Sdmltern

tragen. Slnftatt aber

bie unmberbaren

neuen (Sinbrücfe

,

bie fid) auf allen

Seiten boten, ge=
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mütsrubig roabrnebmen ju fönnen, mußte id) meine 3Iufmerffamfeit

auf bie fcfjlcc^tcn Söitje be§ SanbSmannS richten, oov bem id)

um fo metjv Abneigung cmpfanb, je mefyr er mir feine 93iebcrfeit

unb bie .ftilfe pries, bie er fdjen manchen anbren beutfdjen SReifenben

jugeroenbet baben wollte.

3n ber 3?ov()aüe cineS 2anbbaufe3, t)ier Shtngalo genannt,

ba3 nicfyt grabe ju ben eleganteren jäblte, liejj unfer Begleiter cnb-

lid) bie äcbjenben ftultö ifjre fdjroercn Würben aus» ben geflod)tnen

3tirnbänbern beben, an benen fie felbft fo ungeheure haften wie ein

ftlaoier auf bem dürfen 51t fdjleppen pflegen; bann legte er bereit-

milligft ben Jrägerlobn au§. ©leid) barauf t)örte id) itjn teife im

'Nebenzimmer mit einer ftrauenftimme lebhafte 3wiefprad)e pflegen;

fdjliefjlid) fam er mit einer $ame, ber ^ausbefttjerin , jurücf unb

erflärte, baß biefe bie aufjevorbentlid)e ©efälligfeit ^aben wolle, un§

gegen tägliche Gablung *>on nur einem v
JJfunb Sterling Eoft unb

SSobnung 3U geben.

„$a brausen oie Sfyx englifd)e§ ©olb nid)t erft in Rupien &u

wecbfeln!" bemerfte feberjenb ber Satfre, bei* au$ mir l)erau§get)olt

batte, baß id) inid) für bie ©ebirg§veife t)auptfad)lid) mit englifd)en

^funbftürfen oerfeben r)atte.

3d) fpürte feine Steigung, für bie wenigen Xage meinet Hufent-

balteS in $arbfd)iling erft nod) weitre Umfdjau nad) anbren Guar*

tieren ju bauten, fonbem ging nad) einem wenig pfriebenftellenben

^mbift früfaeitig $ur
sJM)e; bie te^te <tfeit batte grabe genug Um

vube mit ftd) gebraut, um bie 2Bot)ltl)at eines langen, füjjen (Sd)lafe3

ausgiebig mürbigen ju fönnen.

•3n ben näcbften Jagen tjatte id) mit $an§ oollauf tfyun,

unfre ©epäcfftücfe nacbjufeben unb meine 9lu§rüftung für bie

©anbrung in§ ©ebirge su oeroollftänbigen
; auf bie (Sinjeltjeiten

berfelben tomme id) fpätcr 3urücf.

$a id) ftetö fo oiel SRübmenbes oon ber großen perfönlicben

#reibeit gehört batte, beren fid) ba3 W)\m unb Waffen ber Europäer

3*
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in Onbien erfreue, fyatte id) gar nid)t barem gebaut, trgenb n>eld)e

roeitre (Erlaubnis metner ^Heife buref) bie unwirtlichen 3Hpen

Sifhims einzuholen, fc^tc ooraus, baft man im inbifcfjen (fleneralftab

bod) roo^t nid)t oerfäumt haben mürbe, mid) barauf hinjuroetfen, falls

bics befonbrer Genehmigung beburft hätte, unb glaubte, bajj mein

bortiger ^öefucfj unb ebenfo bie Mitteilung unb ^Besprechung meines

9teifeplanes mid) l)inreicf)enb ermächtigten, fo fdjnell es mir möglich

märe, in bas ©ebirge abjumarfdjieren.

©an^ hcwnilos fragte mich ocr &anbsmann, ber fi<f> täglid) ein*

fanb, um in meinen .£)abfeligfeiten herumjufchnüffeln unb mid) mit

jubringlid)en fragen ausjuforfchen, ob ich tonn fd)on bie Erlaubnis

bes Sürgermeifteramts h<*be, bie T)ak Bungalows, bas beifjt bie

Unterfunftsf)ütten, oon benen fid) einige in ber Umgegenb 3arbfd)ilings

befinben, ju benu^en. 3<h bemerfte, bajj eine folchc 5u erhalten bod)

roof)l faum 6d)iuierigfeiten machen mürbe, bafj bagegen bas $8efd)affen

eines tüchtigen 2rägertrupps mir roeit mehr Sorge bereite unb roie

id) mid) n>unbrc, bafj er nid)t uerfprochnermajjen bie erften Schritte

ju ihrer Anwerbung tf)äte.

„Das ift ja eine ftleinigfeit; beforgen Sie fid) nur erft bie

erlaubnisfCheine für bas Uebcrnadjten in ben Sd)u#)ütten!" mar

bie beinah J)öt)nifcf) gegebne 3lntroort.

$d) mürbe etroas ftutjig. SBie fonnten bie menigen 8d)ut}f)äufer

in ber nächften Umgebung in $tetrad)t fommen, roenn ich roäb

renb meiner meitren Weife bod) beftänbig auf mein $e\t aW-
miefen mar?

$d) ging fchleunigft tu bie „ßutfdjerrt" 511m „Sflagiftrate", roie

man ben 93ürgermeifter in
s#ritifa>3nbien furjroeg nennt, unb uer-

nabm, bafj meine Vermutung gan$ richtig gcroefen fei unb bafj mir bas

^Benujjen ber Waftbäufer mit Vergnügen geftattet mürbe. 9lls id)

mich empfehlen motlte, fragte mid) ber Beamte ruhig, bis 51t meld)em

5htngalo id) meinen 3lusflug ausjubehnen gebäd)te. $d) fetyte ihm

meine roeitgebenben "3lb|id)ten auseinanbev, morauf er mit ber freund
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sJftiene uon ber ÜÖelt fragte, ob id) mid) unb meine kleine

aud) fd)on bem 2ieutenant*©ooernor oorgeftellt tjätte. 2tuf meine

Verneinung rourbe mir ber SRat, bieg bod) ja nid)t ju unterlaffen;

an ber Genehmigung märe bann roof)l nid)t ju jroeifeln, aber ofme

fie bürfe id) nid)t in bas ©renjgebirge.

sJcun mar aber ber genannte $err 2ieutenant'©oDernor gar nicht

in feiner rounberootl gelegnen Villa in Darbfdjiling zugegen, fo bafe

eine jeirraubenbe Slorrefponbena nötig mürbe, et)e nur fein äugen*

blicflidjer Aufenthalt ermittelt rourbe.

©eroofjnt, roiberroärtige .Vorfälle auf bie leiste 2ld)fel p nehmen,

benutze id) biefen Sluffdjub ber Slbreife jum grünblidjen Umfdjaun

in 2)arbfd)iling. Vor alten Dingen sog id) einige (Srfunbigungen über

meinen hilfsbereiten „fianbsmann" ein unb fanb meinen 3lrgroof)n

nur ju fefjr beftätigt. (£r galt für einen ganj d)araftertofen £d)aum*

fdjläger in bes Sorts uerroegenfter ©ebeutung, benn er mar als Vart=

frafcer unb $aarfcf)neiber nach Darbfdjiling gefommen, hatte aber balb

bie höchft einträgliche 3oee erfafjt, einen $anbel mit allerlei 9tatur=

feltenheiten unb fonftigen SJlerfroürbigfeiten anjufangen, bie in <3iff)im

oorfommen unb bie ihm oon ben bergberoohnenben Vajarbefudjern

gegen einen #unbelof)n jufammengefud)t mürben. Das märe ja aud)

recht ad)tungsroert geroefen, roenn ber unleugbar ganj talentooUe 9Jlann

nidjt jugleid) oerfud)t tyatie, ftd) einen unoerbienten £eiligenfd)ein

felbftlofer Vieberfeit jusulegen. Die jahlreichen „Mitläufer" —
benn fo überfetyt man bas englifd)e globetrotter roohl am höflid)'-

ften — , bie Darbfd)iling befugen, finb ja jumeift fetjr roohlhöbenbe

Herren, bei benen niemanb einen anbren SKeifesroetf als ben einer an*

genehmen Unterhaltung uorausfefct. Das roaren natürlid) miüfommne

Äunben in biefes £änblers #aus, ftaunenbe, banfbare Verounbrer

feiner ^ungenfertigfeit. „3d) bin ein SWann, ber in bie Seit uajjt!"

oerfidjerte er ftets fchmun^elnb, roenn er eben jemanbem einen ricfigen

'Bären aufgebunben hatte. Srotjbem glaubte id), fünf grabe fein

laffen unb ben Verfehl* mit biefem Pfanne nicht uöllig abbved)en 511
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follen, ba id) annafnn, baft er mir bod) fd)lieftlid) für (Mb unb

gute SBorte ba3 9Inroerben von eingebornen Prägern roirflid) oer*

mittein mürbe, roie er e$ mir tagtäglid) oerfprad). üWon roirb ja

batb fel)n, in roeldjer Seife er Sort bielt.

3um ©tücf fanb id) in £arbfd)iling einen *uuerläffigeren £anb$:

mann in ber s$erfon eine3 roaefren Ut)rmad)ers, ber roenigftenS im Crte

gut s
#efd)eib mufrte, bei ben ^Jiajjnabmen für eine £>od)gebirgsreife

freiließ roenig tjetfen fonnte. 3u meinem "öebauern tjatte er fid) aud)

niemals mit bem 33au pl)otograpl)ifd)er $erfd)lüffe jur (Jrjielung

oon 2lugenblicf3bilbern vertraut gemadjt, fo baft er mir nidjt t)elfcn

fonnte, meinen 9ttomentoerfd)lufe nrieber in Crbnung ju bringen.

$urd) bie (Stnroirfung ber f)eijjfeud)ten Seeluft waren bie blauen

^fletallblätter ober „Sametten", mie bie Xedjnifer bie burd) ben S5rurf

auf einen ©ummibaü auf unb *u gefyenben 3taf)lfd)eibd)en eine?

fötalen 93erfd)tuffe3 nennen, fo feft jufammengeroftet, bajj ber lieber

tragung§med)am§mu3 ba3 blitjfdjnelle Oeffnen unb 3d)liejjen nid)t

mefjr $u beroirfen oermod)te. $a id) aud) fonft feinen geeigneten

(Srfat) finben fonnte, fab id) mid) genötigt, in ^ufunft fold)e Stuf

nahmen burd) ba§ mebr ober meniger rafd)e
si(bt)cben be3 Cbjeftio*

becfelS mit ber £anb ^u madjen. 28eit id) aber bie ©efdjminbigfeit

auf biefe Seife nid)t immer genügenb \u fteigern oermodjte, uerfiel

id) fpäter auf einen 9lu3roeg — unb bieS ermähne id) jiim Pütjen

anbrer, bie etroa einmat in eine äf)nlid)e Notlage geraten — , inbem

id) in bie Sttitte eines (Streifens
s}?appe ein oiereefigeS £od) fdmitt,

etmaä gröfjer al§ bie Üinfenöffnung. Senn id) nun einen ©egem

ftanb ptjotograpbiereu wollte, ioät)renb er fid) bemegte, fdjob id),

nad)bem id) bei gefdjloffncm Cbjeftiobccfel bie ftaffette, in ber bie

pl)otograpt)ifd)e platte enthalten mar, aufgewogen batte, biefe 'Jtapp*

fetjeibe bid)t ^mifdjen bas Objeftio unb ben leife getoeferten 3)erfel,

ben id) bann in bie 2afd)e fteefte: bas Objeftio mar hierbei burd) ba?

bid)t bauor gebaltne ^appftücf oor bem Sidjteinfaü gefdjüfct, unb

baS £od) in ber Scheibe befanb fid) je^t oberhalb be$ Cbjeftios.
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$am bann ber geeignete 3lugenblicf juv Aufnahme, fo 50g id) mit

einem furjen, oorfidjtigen aber fd)nellen 9iucf ben burd)löd)erten

^appftreifen cor bem Cbjeftio oorbei; baburd) würbe bie pboto^

grapbifche platte belichtet.
s)iun oerfchlof? ber obre £etl bc§ Streifens

bas Cbjeftio; id) legte bann ben Cbjeftiubecfel oon außen gegen bie

'JJappe, 50g biefe bebutfam ^wifchen Werfet unb Cbjeftio fort unb

fdjob ben 2>ecfel wieber leife über ben Cbjeftioranb.

2)er Jiroler tjatte mir, fo oft ber ^laturalienbänbler oon feinen

Bergfahrten praßte, jebesmal einen fdjmerjbaften 3toß in bie 3eite

oerabreidjt, ofme eine Silbe 51t äußern. Saren mir aber allein, fo

brach fein redjtfdjaffner Unmut burd), unb ein tief entrüftetee

:

„3eU ifd) ja ein ^laufenmaeher!" jeigte bie -lpod)ad)tung, bie er oor

bem Sdjmätjer befaß. „Seil iid) ja ein ^tauberer, ein gan* ein

ed)ter!" mar ba§ oernidjtenbe Urteil meines -frans.

£a mir roeber unfre öbe Wohnung nod) unfre geringwertige,

fabe Beföfttgung bie tägliche (Einbuße eines ©olbfud)fe§ mert fd)ien

unb ber Aufenthalt ftd) in (Erwartung ber Antwort bes ftooernors

oon $ag &u Jag oerlängerte, fpajierte id) an einem fd)öueu Abenb,

an bem id) burd) einen oerbächtig freunblidjen ©lief unfrer ©htm
begläeft roorben mar, nad) Söooblanbs £>otel, um mid) bort enblid) ein-

mal oon ber angeblichen Ueberfüllung unb Jeurung *u überzeugen. £a§

ganjc (gebaren ber 3)ame fdjien mir nämlid) gar nid)t redjt bamit

im (Sinflang ftetjen $u rooüen, baß fie, wie ber s
Jlaturalift mir oer^

traut hatte, eine Öeneralsmitwe mar.

3n SBooblanbs £otel fanb id) ^latj in &ülle unb ftüüe, be--

haglid)c Limmer, gewählte, gute ®efellfd)aft, oortrefflid)c Hüd)e unb

einen föftlid) fühlen, oerftänbnisinnig gefüllten Steiler , in ^nbien

begreiflicherweife eine feltne Söoblthat. ^u meiner Ueberrafdwng

oerlangte man hiev nur $mei drittel oon ber an bie ©enerals;

witwe gesohlten Summe für wollen ..board"; fo nennt ber Gng

länber befanntlich bas, was ber feine 3)eutfd)e mit „^enfion" be

zeichnet.
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belegte fdjleunigft für bie nädjften $age ein paar gemütlid)e

3immer. 3luf bem 2Bege nad) §aufe traf id) ben Uf)rmad)er, ber

laut aufjubelte, als er f)örte, roelcfjen Umjug id) oorf)ätte ; ben ©runb

wollte er mir nicr)t red)t eingeftef)n, um feine 8latfd)erei ansujetteln,

bod) erfuhr idj oon anbrer Seite, bafj meine SBirtin eine Sergeanten*

frau fei, beren „Männer" oerfdjollen ober oerftorben feien. 3n

vinbien fiebern fid) nämlid) bie Solbatenfrauen oon oornfyerein einen

ober mehrere Rameraben if)re^ ©alten al§ feft oerpflidjtete „Srfatv

männer" für ben nid)t feltnen fiail, bafj bem eigentlichen (Sfje:

gefponS etroaS juftö^t ; anberS als ,.two or three deep-', ba§ r)ci^t

„sroei ober brei tief" oerfjeiratet, befteigt eine folcfye oorforglicfje

3olbatenfrau nid)t ba§ Hafernenfdjiff, ba§ 3llbion3 rotröefige 9fluss

fetiere nad) bem männermorbenben $nbien beförbert. $>iefe roaefre

Arau mar nun unfrem ungarifd)*berlinifd)en #anb3manne ©elb

fdjulbig; fonnte e3 ba n>of)l für biefen eine rettenbere Gelegenheit

als mein Grfcfjeinen geben, um fein ©utfjaben „ofme alle 5(pparate"

burd) bie £anb feiner Scfmlbnerin au§ meinem Beutel in ben feinigen

zaubern ju laffen?

9Wan mufj freilief) ber $orfefjung banfbar fein , roenn man
s
2öelt unb 9ftenfcf)en redjt grünblid) fennen lernt unb oon feinen

^llufionen unb ^bealen fuccefioe furiert roirb — id) roeifj nnrflid) nidjt,

ob id) baSfelbe fage, roenn id) tjierfür fcrjriebe: roenn man oon feinen

(Sinbilbungen unb eblen 5lnfd)auungen nad) unb nad) getjeilt wirb

— aber angenehm ift e$ roaf)rf)aftig nid)t, auf bem ganzen Grbenballe

geroölmlid) gunäcfyft biejenigen (Europäer fennen ju lernen, bie eine

grabeju unf)eimlid)e Jyerligfeit befttjen, un§ bie $aut in ©eftalt unfrer

*öanfnotentafd)c über bie Cfnen ju siefyn.

3d) bemerfte balb, bafj ber Jirolcr mit feinem gefunben $licf

burd)au§ redjt gehabt fjatte, menn er mir täglid) roarnenb

zurief:

„3d)au nur, bafj bu oon ,ifmr gefcfjroinb loifommft; ba£ ift

ein ©efäl)rlid)er , ein ganj ein (£d)tev!"
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2)qH Jyeinbfeligfeiien eine» fo geriebnen Wengen feine Stlcinig-

feit [ein würben, jumal unter ben obroaltenben s
-ßerf)ältniffen, mujjtc

id) mir aber bod) aud) fagen; be§r)alb bemühte id) mid), eS ioenig=

ftenö nidjt ju einem Streit ober ©rudj fommen ju (äffen. Steine

Ueberfieblung in baS £>otel s4Booblanb mar jebod) ein §u offenfunbiger

s
-8eroei§, baß id) ben ©ut=

ebel — ben mir £>errn

Seife nennen motten —
bereite burd)fd)aut fjatte

;

balb foüte id) bie folgen

bauon fpüren!

Grft uiele Monate fpäter

erfuhr id), bafj grabe

^reunb 3eife fid) bemüfjt

fjattc, ber tf)atfäd)lid) aus"

ber ftalfuttaer 3cttung bis

nad) Tarbfdjiling geflattert

ten (Snte oon ben beiben

„ruffifdjen 0ren$fpionen"

neue "iJlarjrung ju geben;

baber trat uns an alten

(Scfen bie tieffinnige lyrage

entgegen, rore id) über 3tufj=

lanb bäd)te. 3ebe3 $efpräd),

ba§ id) mit irgenb einem

(Snglänber anfing, unb wenn e* aud) bie Jyabrifation uon roter

£inte betroffen r)ätte, rourbe uon biefem unfehlbar fofort auf ))iu)v-

lanb gelenft. ^d) bitbete mid) Deshalb allmäblid) j\u einem taub'

frummen s
JDlitglieb ber Xafelrunbe au§ unb lieft bie Öäftc jifdjeln,

fooiel fie wollten.

(Snbltd) brad)tc mir ber Briefträger ben erfefmten
s
-8efct)eib be*

2ieutenant=®ooernor. ^d) fyätte bem s

|>oftboten oor fveubigem llngcftüm,

Vitin i'titilräoet in Xarbfdjiling.
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ben 33rtcf an mid) $u nehmen, beinaf) auf ben $ufc getreten.

$ie§ märe bem martialifd) breinfdjauenben Beamten ftdjerlid) etroas

fdjmerjlid) geroefen, benn er jog beim (Eintreten in mein 3immer

jebesmal f)öflid)ft bie Sdmt)e au§, ftellte fie ganj betjutfam oor bie

£f)üre unb fam bann" barfuß brei Stritt in bie Stube; $ugleid)

fut>r feine £anb als Salamgrujj über Stirn, klugen unb siflagen,

ebe er bie $rieffd)aften auSframte. 2)en ju bebeutenber §öt)c empor-

geroitfelten iurban behielt er aber babei auf bem Slopfe, benn e§ gilt

bei ben ^nbiern al3 eine arge s
43eleibigung, biefe ftopfbebeefung cor

einem Mitbürger abjunetjmen. ^d) ftufcte beinah als; ber erfte

©elbbriefträger, ber mir nad) ber #cimfef)r ba§ Vergnügen mad)te,

mein Limmer ju betreten, nid)t feine unfaubren ©tiefet aussog,

bafür aber bie TOtje in bie .Ipanb naf)m.

$er x
33efd)eib be§ IMeutenanUöooernor mar fefjr freunblid),

betonte aber, baft roegen ber gegenmärtigen politifcfyen 3Jert)ältniffe

mein fteifeplan junädjft oon Üflifter Stjite, bem Political Agent in

3iff)im, begutachtet roerben muffe, ber jur^eit ,,roat)rfd)einlid)" in

lumlong fei ; oon bort aber fonnte id) faum efyer al§ in jef)n Sagen

Slntroort erhalten. ,,

s2lud) biefes!" feufote id) unb oerfud)te, bie

3n>ifd)en$eit ju einigen Stubien in ber Styotijafpradje ju benutzen.

$er liebe Seife f)atte mir aber nod) einen anbren fiiebesbienft

enoiefen. ©r tjatte auf bem s3ajar auSgeftreut, id> fei ein ganj

fabeltjaft reidjer 8af)ib, ber gar nidjt luüfjte, roo er mit all feinem

©elbc binfolle. Sollte id) nun irgenb etma§ faufen ober einen

befonberä bemerfensroerten Gingebornen pl)otograpl)ieren, fo mürben

mir fo läd)eilid) Jjotjc ftorberungen geftellt, bafj id) barauf oerjidjten

mujjte. 3)ie£ mar mirflid) fdjmer^lid) für mid), benn ber $a&ar

oon $arbfd)iling ift für ben #reunb ber ^ölferfunbe eine ganj un*

oergleid)lid)e #unbgrube merfooürbiger ©eftaltcn.

$n anbren Zeilen 9lfien§, ,^um SBeifpiel in ^erfien, fyaben bie

v33ajarl)änbler il)re 9krfauf*pläfce ineiften§ in fd)öncn, geräumigen

fallen ober an enblofen überwölbten (hängen, fo bajj ber Europäer

Digitized by Google



- 49 —

oon bem (Getümmel her 9J?enfd)en, von bem i)ieid)tum bcr SBaren

unb oon ber $rad)t ber ©ebäube ganj geblcnbet ift. 93on aÜebem ift

nirf)t§ in 2)arbfd)iling ju fcljn, beim man barf nidjt uergeffen, bafc erft

im Safyx 1850 angefangen mürbe, bie§ $arbfd)iling au£ einem roüften

3)orfe ju einer rounberoollen Sommerfrifdje 3U machen
;
ganj genau

ttbetifd) gefdjrieben

lautet ber 9iame übri*

gen§ nad) ^ßrofeffor

©rünroebel: r Dor-

jehi gling, roa§ eine

genaue Ueberfefcung

com altinbifdjen Va-

jradvipa ift.

SHauf) unb roh mie

bie(Singebomen biefer

roilben Serge unb

ffiälber ift aud) iljr

^atft, ber aüfonn=

täglich in 3)arbfd)i*

ling abgehalten roirb,

bod) habe id) bort

nur fer)r feiten eine

englifcfye $)ame bei

ben SJiarftleuten

ifjre ©nfdufe madjen

fetjn; eS fd)ien mir ju ben ef)elid)en s^flid)ten ibre§ ®atten 3U

gehören, mit ben 93ergberoobnem , bie man ganj im allgemeinen

bort $8l)ottja§ nennt, um bie Siüdjen trauter, um ^Butter unb (Sier

herumjufeilfchen. 2öenn fid) eine £abu überhaupt auf bem SWarfte

fernen läfjt, fo fitjt fte auf einem s}3ont) ober in ihrem hohen £rag=

ftufjl unb bejeidjnet oon bort au3 if)rem @emaf)l, roas er eim

faufen foU.

Sota". 3nbi|<fce ©IetfUtjerfa^rffn. 4

Qänblrrin mit Srttl,
bi* untrr »Inem SRfflmldju^ aus ^fOblnbiliiden (auert.
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s
)luf bicfem 9Jcarftplat} flrömcn oon naf) unb fern bic abenteuere

Itdjften ©eftalten jufammen; mehrere £agereifen roeit fommen fie

mit bem ferneren Sragforb am Stirnbanb auf befd)ioerlid)en Söerg*

pfaben au§ Sifbim unb fogar au3 sJlepal unb SButan f)ierf)er, um

itjre lanbroirtfajaftlidjen ßrjeugniffe ju oerfaufen, märe e§ aud) nur

ein fjalbeS 2)utjenb ©er ober ein magre§ £mfm. $a, einmal faf)

idj fogar ein paar ftinber nid)t3 al£ roof)lgeilte fünf Heine $roiebel*

bünbeldjen feilhalten! MerbingS flimmerten fie fid), wie man auf

@efd)äft gemalt, baö I>cif?t ifjren Vorrat, ber nie mebr al§

fed)§ foldjer 53etelbütd)en betrug, an ben SJiann ober aud) an

eine Jyrau gebradjt f)atte, benn beibe ©efd)led)ter faugen unb

fnabbern biefe Blätter mit gleicher Vorliebe. Um biefe unent^

bebrlidjen üöctelblätter ftet§ unjerbrücft mit fid) führen |u fonnen,

legt fie ber $nbier jn e|nc $apfc i au§ bünnem SReffmg;

bled), bie ganj mie eine geräumige 3igarrentafd)e au3fief)t. $)od)

bas faftige ^Blatt allein tbut'S nid)t. $or bem ©enufj wirb bie

$üte in eine Stapfel mit gelöfd)tem Äall getaud)t, bie ber Onbier

nebft ber Setelbofc ftets bei fid) trägt. SBarum aud) nid)t?

bem 93ilbe fief)t, her^id) toenig um it)r

©efdjäft, fonbern sogen e§ cor, plaubernb

auf bem $8äud)lein ju liegen, mit ben

^üfjen in ber £uft herumzufahren ober

fid) in ähnlicher SÖeife ju oergnügen.

Papid mit fltl&ld)trm Aalt

unb einer Setelnufj.

Selbftoerftänblid) bilbeten aud) auf bem

sIRarft oon $arbfdjiling bie in ^nbien

allgemein beliebten grünen, au§ bem fdjarf

unb beifjenb fd)mecfenben 33latt be§ 33etel-

pfeffer§ genudelten 3)ütd)en einen roid)tigen

.£>anbel3gegenftanb. ©ar nicht roeit oon

3Öooblanb§ $otel fyodte tagtäglich eine

ftrau, beren roenig fdjöncä ©efid)t glücf=

feiig lädjelte, roenn fie abenb§ ir)r
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£aud)en mir bod) aud) eine gepfefferte warme SBtttfi, bie ja nad)

einem berühmten geflügelten SBort am beften „au§ freier $auft"

fdjmecft, ftur (Srl)öt)ung biefcS 2Bohlgefd)tnacf3 noch in eine 33üd)fe

mit oenf! $ie £>änbler madjen it)re $8etelblätter aber nod) burd)

anbre .ßuthaten a^ ourc*) °iefe ftatfbeije uerlocfenb. Gcmige, roie

bie oorhin erroäfmte s3botijafrau, [topfen bie 331attbüten mit anfelm=

liefen Srücfen be§ öligen $ern§ einer flofosnufi oolt, anbre Ijacfen

Dttpalrr, 6er Imtm aul St tr Iblättr rn ottlauft,
unb rine !tMioltjii«t>rau mit brm Iraflforb am tttttnbanb.

lieber feine Scheiben ber Slrefapalmnnfj hinein nnb preifen ihren

ßunben biefe ftüllung al§ Cuinteffenj be§ $Öot)lgefd)macfS an. 3)ie

^veinfd)mecfer unter ben SBetelfauern fudjten jebod) auf bem SJiarft

in $arbfd)iling mit befonbrer Vorliebe einen langhaarigen Äpänbler

au§ Ühpat auf, beffen üölätter ungefähr ben SRuf t)atten , ber einer

geroiffen SBeinforte meiner fdjleftfchen £eimat nadjgefagt nmb:

bie 5}f)otvja§ behaupteten nämlid), fie mären fo fdjarf, bajj beim

nuft berfelben fogar ba§ unfdjeinbare , uamenlofe ®ejiefer in bie

Seite flöhe, ba§ biefe unfaubren Seute bodjfonft fo anhänglid) begleitet.
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(£3 madjtc mir ftct§

oiel Vergnügen, bem 2lb=

roiegen bcr SBaren juju^

fcfyauen, unb befonber§

eine £änblerin mit $irfe

mar ein rüf)renbe§9flufter

uon ©utmütigfeit, benn

id) faf) ftetS, bafc fte

nod) eine ftattlidjc Begäbe

brein gab, fobalb ber

fjett auffegte.

$ie appetitlid)fte 5Bare fdjienen mir bie ©eroürsfjänblerinnen

feil su galten. $)ie fd)arlad)roten fefferfrf)ö t rf)en , bie gelben

2Iltt)ceroürjcIcr)en, bie 5ierlid)en <od)ilijroiebeld)en unb sJlü#d)en, baS

fturfuma unb alte bie anbren ^utbaten, bie ber Körribrüfje itjren

rcedjfelnben ©efdjmacf geben muffen, um ba§ eroige (Einerlei ber

täglidjen 9ieiSfd)üffel erträglid) ^u madjen, fafjen ganj allerliebft

au*, roenn fte auf einem bunten £ud)e neben ben ftüfjcn ber auf

ber Srbe fauernben s-ßerfäuferin lagen. 9ln einigen biefer $änb=

(ahmen fat) id) $ugleid) roafjre SSunber von Sdjmucffadjen prangen.

3n ben Cf)ren ber einen tjingen }um "öeifpiel tellergrofje, bünne ©olb-

ferjeiben. 9Cuf bem (infeil Wafenflügel fterfte eine Lafette, in beren

Wxtk eine ^erle fdjimmerte, unb an biefem Olafenflügel l)ing aufjerbem

nod) ein bünner ©olbreif uon mehr als 10 cm 3)urd)nteffer, raäf)renb

in einem fleinen sJiinge an ber Siafenfpitje ein breites ©olbplättdjen

mit sitternben Grabbeln au3 gerolltem ©olbbrafyt unb perlen fdjaufelte.

Um ben £>als trug fte aufjer mehreren Letten au§ Söernftcin*

fugein unb Korallen einen filbernen ^afjreifen uon bem boppelten

Durdjmeffer beS Jtopfee» unb ein ebenfo fd)roerfä(ligc§ Sdjmucfftürf in

jyorm einer $al$fraufe au§ gerippten, bief oergoloeten 3ilberfd)eiben
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unb ftorallenplatten. 211$ id) aber biefen golbflirrenben 9iotf)fd)ilb

unter ben 9Jlarftfrauen pfjotograpfjieren wollte, fdjob fid) ein Wann

J
Qänbltrin mit ÖfWÜrjrn. vMjr giafmrina. n't aus Öolb;

Ter hinter ;tir itrbentc Wann aui Vltval trägt «in flu!ri«TO<Rfi im Sürttl.

burd) bie Ounßen un0 fonftigen (oftigen ßufdjauer, bie fid) inte geroöfnt-

lid) ols ungebetne öofte oor meinen Separat brongten ; er gab mir ftu

oerftefm, bafj er ber öatte biefer lebenben 3d)at3fammer unb feinet

roegS geneigt fei, mir $u erlauben, bafe id) ba3 konterfei feiner
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teuren ®emat)lin fo ofyne roeitres baoontrüge. Od) lieft bem SRaime

burd) einen be§ (£nglifd)en funbigen ©olbfdnnieb , ber nid)t weit

baoon feinen Staub fjatte, fagen, baft id) nid)t abgeneigt fei, aud)

feine ebrroürbige ©eftalt auf ba* 33ilb *u bringen, aber, wie er

roofjl gemerft tjaben mürbe, fei bies ein SJorjug, ben id) nur ganj

befonbers bebeutenben beuten angebeiljen tiefte, unb er möge fid) bei

feiner unfaßbaren ©emablin für biefen 53orjug bebanfen.

91 r i> a I ; f rt)f v ftulti'Vtrjitt. lir ftoI)t<t>ribf tjl mit ftrrbt)ol)fd)iul;riri Bfrjint.

Xurd) ba* untre Uinirr tuieb finc Äupit-IJJünjf j«iil)tmtfit.

$alb gefdjmeidjelt, tjalb mifttrauifd), folgte ber banbfefte SJknn,

ber gutn Stamme ber fitmbuS gehörte, feinem ©Ijrgeij unb fteüte fid),

auf feinen oteefen geftü^t, binter feiner @f)ef)älfte auf; red)t trot3ig

fdjautc ihm babei fein gefrümmtes Keffer, bas ftufri, aus bem (Mrtel.

$ies ftufri ift nämtid) ein grabeju unentbehrliches ©erat für bie

Skrgberoobner. Sirb ein *öI)otija im Söalbe oon ber sJtad)t über-

rafd)t, fo fdjlägt er ftd) bamit ljurtig ein paar tiefte ab, um fein

Sagerfeuer }lt fpeifen ober baraus einen ffiegenfermt^ |)U bauen; merft er,

baft feine Fingernägel Prallen geworben finb, fo ift biefes Keffer

Digitized by Google



- 55 —

au3 faltgefdjmiebetem Stahl ftetö fcfjarf genug, um fie $u fürten,

oori) ift e§ buvd) feine gefrümmte Jorm auch hinreidjenb nmdjtig, um

im $anbgemenge gegen einen anftürmenben 5cinb ober beim ^Begegnen

eine« reifjenben SiereS jur furchtbaren Saffe ju roerben. Steigt

er im ©ebirge über ©lattete unb Sdniee, fo fratjt er ftd) Stufen

mit feinem geliebten Shtfri, um mit ben glatten Sohlen feiner *8erg=

fdnifye oorroärtö fommen ju fönnen, unb ftebt er mit feiner 2tu§*

erwählten oor bem £eufet£banner, ber jum SBeifpiel bei ben £imbu§

bie Trauung DoUjieht, fo reijjt biefer jum Sd)luf$ ber %e\tx bem

£etratsfanbibaten ba3 $ufri au3 ber Scheibe, bie au§ fieber unb

ebelfteinbefetjtem Silber ober auch au§ §0(5 mit ßerbfehnitjereien

befielt, unb fdjlägt bamit einem $afm, ben ber Bräutigam, unb

einer $enne, bie bie 33raut roäfyrenb feiner SBefdjroörungen in ben

Firmen hält, bie ftöpfe ab, rooburd) baS ftufri jutn ©lücfSbringer

gemeint ift. $a$ au§ ben Ralfen ber geföpften 93ögel quellenbe

SMut fängt ber Seelforger in etroaS gefachtem 9Jei§ auf, ber in

einem grünen SBananenblatt liegt, unb au§ ben fid) im SReiS jeigenben

Jyiguren prophezeit er bem abergläubifd)en ^?ärd)en fein jufünftigeä

Jamilienglücf , roie er aud) fd)on oorher aus bem Stubium ber

Sterne oortjergefagt ^atte, ob fie einanber überhaupt heiraten bürfen

ober nicht. 2>er unfehlbare 9Jcann tüftelt e§ nämlich ganj genau

berauS, in roa§ für $ierförpern bie Seelen ber beiben #eirat3luftigen

in ihrem früheren 2)afein gefteeft fyaben, benn mehr ober weniger

oerroorrene ißorfteHungcn oon bem SBanbem ber Seele herrfdjen ja

bei ben meiften inbifd)en Stämmen. s)lun ift e§ bod) ganj flar, bafj

bie s
2lu§ftchten recht roenig erbaulich finb, roenn ber 3öaf)rfager

behauptet, bafj ber „@r" einftmatö ein iiger ober fonftiger blut*

Dürftiger SBüterid) unb bie „Sie" ein fiämmtein ober Häubchen

geroefen fei; bagegen wirb ber fluge SRann mohl nicht bie Hoffnung

auf einen fröhlichen (Sheftanb aufgeben, roenu ftd) beibe leite fd)on

einmal al§ »erträglichere Tierchen, etwa „Sic" al§ Hanindjen unb

„Qx" als 3iegcnbocf, auf ber (Srbe herumgetummelt haben.
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Sine ganj ungeroöfynlid) jdjneibige 9(nroenbung be§ ftufrimeffers

fat> id) aber eines $age§ auf bem dürfte, al§ ein Styotija eine

fjalbe ftupie ju bejahen Ijatte unb nur eine ganje befa^ : ofme otel

Umftänbe fdjnitt er bie Füllje mit bem ftufri mitten entjmei unb

•JWildiljänbl» r.

Tie UJlildiflffäfef brftctjn au* 5?ombulro(,t.

bejahte mit einer £älftc. 3$ mödjte motu* ba3 ©efidjt eines 5Biener

,^at)lfetlner§ felm, bem non einem 3ilbergulben, ber an 2Öert einer

inbifdjen SHupte entfpridjt, auf biefe 3öeife ba§ $rinfgelb jugefdjnitjett

mürbe

!

$m allgemeinen häufen auf ben inbifdjen Majoren bie .fränbler

mit gleidjen 3öaren, bie fmnbmerfer unb ©eroerbetreibenben nad)

ibren 3ünften gefonbert, bid)t bei einanbev: in biefer ©äff« fauern
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alle 3d)neiber, in jener jammern alle <3d)miebe. Stammt ein C£in=

fauf in einem £aben nid)t su ftanbe unb gef>t ber $unbe in bas 9iad)bav^

gefdjäft, fo folgt geroöfmlid) bev 93erfäufev auS feiner $3ube

in bie feinet 9lad)bar§, um neibloS jujufyören, ob unb unter meldjen

33cbingungen hier ber ÜBerfauf abgesoffen roirb, ofyne bafj er

5U befürchten braudjt, f)inau3fomplimentiert ju werben.

On $>arbfd)iling aber fanb id) auf bem 53a*ar jiemlid) bunte

iKett)c. $ier faft ber sJWild)t)änbler oor feinen 93ambu3rof)ren ooU

iWild) unb bort, bicfjt banebcn, ein CfolbroedjSler , ber bie faum

er!ennbaren ^rä*

gungen ber ner-

fd)iebenften ttibt*

fd)en , tibetifdjen,

butanifdjen, nepa=

lifdjen Sftünjen

nid)t erft lange

unterfudjtc, fon=

bem einfad) bast

gleite öen?id)t OOU $*arbt«f. Die fcfti Äunbrn brtt ftopf raiicrtn.

s
JJJünjen ber 9tu=

pienroäf)rung in berfelben^etallforte unter Abflug eine* f(einen Dhitjen?

abmog. Sbenfo far) id) ihn beim Sertaufe feiner 3d)inucfmaren Der«

fahren : auf bie linfc 8d)ale feiner 3Bage legte er ein bietet filberneS

Armbanb, auf bie red)te fttupie nad) Diupie, bt$ bas Zünglein in

ber SOHtte ftanb; bann beredjnete er für jebe SRupie ben ad)ten

$eil, ba§ Reifet flroei Anna, als* Arbeitslohn. Cb er bei feineu

jierlidjen, aber äufterft leidjten ^yili»^irciticii:t>eiteii ebenfo genügfam

berechnete, hatte id) (eiber nid)t (Gelegenheit ju beobnd)ten.

3n einer red)t ungeeigneten Wadjbarfcrjaft fanb id) bei einem

meiner Skjarbefudje einen ftudjenbänbler. £er gute Wann hatte

fid) mit feinem SJambusforb ooll fiebriger Schäle bid)t neben ben

^piatj gefauert, auf bem bie eingebornen barbiere unb .fraarfdweiber

4*
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fjocften. Senn er aud) barauf rechnete, bafj mancher, ct>c er fein

$aupt unter ba§ Keffer be§ $aarfünftler3 neigte, fid) fein gebeugtes

$afein roaJjrenb biefer befdjroerlidjen ©itjung burd) ben ©enujj

einigen .ßucfergebäcfS oerfüfjen roftrbe, fo fyatte er bod) nid)t baran

gebadjt, bafj, reo gehobelt roirb, aud) Späne fliegen, ^eber 2öinb*

ftofj trieb einen Sprül)»

regen abgefdjnittner

.£>aare auf feine mit

£onig glafterten ftu-

d)en unb jierlidjen

Stengeidjen unb fnu=

fprigen iörejcüt, fo bafc

fte fdjliefjlid) alle roie

mit fd)äbig gemorb=

nem s]?eljroerf über*

sogen auSfabcn. 3um

©lücf entfetten fid)

feine ftunben nidjt

im minbeften oor

biefen paarigen Ver-

zierungen, roal)rfd)eiu-

lid) in ber gerechten

Grmägung, bafj ba§

iPlinbrr 3*ettWr mit füb,rfnbcra flnabtii. ^Spaar bod) ber fdjÖnfte

Sdnnucf be3 3)?enfd)en

ift, folange er feinen anbren befitjt. 2lud) bem tiroler fd)ien

mandjesi, ma$ mir liier unb fpäter al§ unfaubre ober abftofeenbe

(Sigentümlid)feit ber s-öergbemolmer unangenehm auffiel, fo felbftoer*

ftänblid) unb entfdjulbbar, bafj er feiner Vermunbrung , roie id)

mid) oor fo natürlichen Dingen efeln fönne, ben flaffifdjen
süvl&

bruef gab:

„Tu bifd)t nod) uiel 51t efelliaft für biefeS öebirge!"
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liefen Vorwurf mufrte id) 511m 33eifpiel einmal l)ören, als id) ben

guten $an§ mit meiner ^nbnbürfte in ber £anb antraf; er fonnte

gar nidjt begreifen, roie id) bie3 mißbilligen fonne, ba er ja nur

feine ßäbne unb nid)t meine Stiefel bamit gepult habe.

2)afc id) auf bem üflarfte ftetS von einem fo aufjerorbentlid)

großen Sdjroarm uon ÜJienfdjen umgeben mar, bie gern auf anbrer

teilte Höften leben, mar mir im Einfang ganj unbegreiflich; id)

rouftte ja nod) nid)t, bajj ber r)olbe Seife mid) 511m Mabob geftempelt

hatte. Sobalb icf) mid) bliefen liefj, famen alle Krüppel, bie auf

bem 3ttarfte t)erumfrod)en, eiligft ^u mir herangebumpelt unb hefteten

fief) an meine Sohlen; ein Änabe leitete ben uon ihm geführten

blinben ÜJknn cor meine ^ugen, ^olföfänger ftimmten ihre gellenbften

Töne an, unb ber ©ueffaftenmann, ber fdjmierige s}kpierpbotograpbten

aufteilte, bie rool)l irgenb ein Guropäer,

roie id) boffe, in aufroallenbem SCnftaitbS«

gefügt fortgeroorfen haben mod)te, glaubte

mid) ganj befonbcrS burd) bie 5Herfid)rung

anlocfcn ju fönnen, bajj er bie fd)önften

„ftiuffinnen" in feinem x̂ auber(aften t)abc.

s
)lod) niet fd)limmer rourbe e3 aber für

mein Trommelfell, al§ eines TageS ein

nod) baju au§ Suropa, au3 Italien,

ftammenber ÜOTufifant auf bem 9Ratftplatj

hinter mir t)cr^cf' DQV m^ oen ®&
bogen ^aufe unb Herfen unb mit ben

£änben ben Triangel fd)lug, auf bem

ftopf einen Schellenbaum unb an ben

^upfnöcheln Jamburin unb Gaftagnetten

trug, bie Sflelobie biefeS $)öUenfpeftafelS

aber auf einer Trompete blieS, bie er

oor ben sJJlunb gebunben I>atte. 2L*enn e§

ja aud) gan$ nüfclid) fein mag , ben ei„T^ii

l

inrr

0

©I.i 1arTr.
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ftauuenben 3»bier» |« jcigcn
, weldjc iöeroollfommnung ihre SWuftC

nod) in 3»fanft ourd) ton ©eniuä beä roeifceu SDtttttttcS erfahren

fann, fo mag ftd) bod) ba§ £erj manches nod) au§ ber guten alten

3eit ftammenben 2(nglo ^nbierS oor SÖut sufammenfrümmen, roenn

er fief>t, in roie unioürbigcr "iBeife f)ter ein Vertreter ber meinen

SHaffe in &erfct)ten Sumpen oor ben unfaubren 33f)otija3 ober auf

ben fonnigen Straften ftalfuttaS oor ben feiften Bengalen um

©nabenpfennige bettelt. Vielleicht erinnerte fid) biefer italienifdje

ftünftler an ba§ flaffifdje „non olet" feinet faiferlidjen £anb§manne§

Vefpafian, menu er ofjne ©eroiffensbiffe eine £d)eibcmünfte nad) ber

Riebet nur hatte, ein mibcrmärligeS ©eflimper uoüfül)rte. 2113 feine

Zone ben erhofften ©olbregen aus mir nid)t berauSlorfen tonnten, be*

nntjte er' fein ^nftrument als Spajierftocf unb ftapfte erboft baoon.

Tiefe Oiabobftemplung mar roirflid) ber infamfte Streid), ben

mir ber fuße Seife fpielen tonnte; o, er Kannte bie Sd)lid)e, burd)

bie mau jemnnb megärgeru fann! Xenn baß id) beimlid)c ftom

furren^abfidjten haben mußte, baß id) nur belegen in baS hohe

©ebirge molk, um oon bort ftäfer unb roertoollere Naturalien

ober feltnere 2>inge ju holen, al§ er fie bef%, ba§ mar für Um
roohl feine Jyrage.

kam id) oon irgenb einem XuSgattg nad) £aufe jurücf, fo

anbren in bie ^afcfje unter

feinem neapolitanifdjen $u*

belfacf fteefte, in ben er oon

3eit ju 3^it mit ber Wafe

£uft cinblie§. 2Bäfyrcnb mir

biefer Virtuofe oon red)t§

in bie Cljren quiefte unb

paufte, lief an meiner anbren

Seite ein inbifdjer College

biefcS ftünftlerS, ber auf ber

einen Saite, bie feine elenbc
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umlagerte geroöfmlid) eine unabfebbare '-öettlerfdjar bie .£>oteltf)ür;

auf ihrer einen Seite fauerte ftetS ein ausfälliges altes
N£*eib, in

eine n>abrfd)einlid) aus bem $ebrid)t heruorgcgabclte , einft nnmber=

fd)öne 2ifd)becfe getjüüt, an bei* anbren fafj gewöhnlich ein ftrammes,

aber {ebenfalls febr faules, junget $8eibsbilb mit ihrem bicfföpfigen

ftinbe, bas ftc quer über ihre

ftniee ju legen pflegte.

^njroifdjen melbeteu fid)

allerlei unheimliche Weftalten,

bie angaben, uou $errn Seife

geicfjirft ^u fein, um mir als

trager ju bienen. So wenig

biefe fd)n>äd)lid)en, ausgemer*

gelten ©eftalten aud) meinen

3BAnfd)en entfpradien, fdjrieb

id) mir bod) ihre treffen auf,

um f'te beim Eintreffen ber

Weife=@rlaubnis bes Political

Agent fogleid) bei ber ."panb

\u haben, bann aber aud), um

Grfunbigungen über biefe Seilte

einzuziehen. Unb fiehe! (Ss

waren l'eute, bie ber 3d)lau=

berger Seife beauftragt hatte,

auf meiner Weife allerlei ".Natu*

ralien, bie nur in bem bofKn (Murge Dorfamen, heimlid) für ihn

einjufammeln , ba fie für it)n bislang unerreichbar geblieben waren.

(Ss mar mirflid) wie uerhert; alles fdjmecfte fojufagen nad)

biefem fatalen Seife, unb uuglüdlidjermeife hatte nicmanb am Crte fo

Diel
s$erfebr mit beu (Singebornen wie grabe er. (Stuige englndie

Beamte be\etd)neten mir ihn fpater, als id) mid) ootl bem Kuffett«

oerbad)t gereinigt hatte, als ben „böfeu Weift" von Tarbid)iling.

0 u u g t S* b o 1 1 j a • 'M ii t ! i r

.

£tf Iniflt ritt! iDfifer MKufcbcl um t>ai v-mtwlm!. bni

ftinb rinn filbmirn IHinfl um bot ,>;i>:
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3m £otel Söooblanb roar e§ auch balb nid)t mehr aushalten,

bcnn feit man un£ für Muffen hielt, mürben 93et)anblung unb $Ber=

pflegung immer fd)led)ter. 9Jtit magrer ©efmfuät roartetc ich auf

bie Antwort oon 9ftr. 3Bt)ite , erhielt aber ben nieberfchmetternben

23efd)eib, bafc biefer auf einer s
Jleife burd) fein ©ebiet fei, aber in

etroa brei big oier SBodjen in $arbfd)iling einzutreffen gebähte unb

bann meine Angelegenheit mit mir befpredjen roolle. 2>a§ tjattc

grabe noch gefehlt! $ätte ich nicht fdron größere SBiberroärtigfeiten

bejroungen gehabt, mürbe irf) ficherlicf) meine fteben (Saasen gepaeft

unb auf ben ganzen Himalaja oerjichtet haben.

3e mehr ber 9ttai oerrann, um fo lebhafter rourbe bie Saifon

in $>arbfrf)Uing. $a§ ,§otel roar jc^t roirfticrj täglich überfüllt, unb

ber Aufenthalt rourbe für uns nachgrabe fZauberhaft. $cr Jiroler

roar ja allerbingS inmitten biefer oornefnnen ©efetlfchaft eine fo

ungeroölmliche Grfdjeinung, bafj nicht einmal bie ruffifche Segenbe

nötig geroefen roäre, um ihn in für mich unliebfamer 3Beife jum

SJlittelpunft be§ 3ntereffe§ ber £abie§ unb ©entlemen ju machen.

$a erinnerte ich mich, an ber #auptftrafje, bie &um $ajar

hinunterführte, einen leerftehenben Saben gefehen }U hoben. (Sinjelne

möblierte Limmer roaren in bem Ort nicht ju haben, unb für ba§

Aufftellen unfre§ $elte3 roollte niemanb im Orte ein Blerichen ©arten»

lanb hergeben. J^d) entfcf>lo| mich fürs, bie§ einftöcfige, mit SBellblech ge*

beefte «£>äu3chen 51t mieten, bi§ ifflr. 5Bf>tte eintreffen roürbe. $)er 33e-

fitjer biefe3 £aufc§ oerlangte natürlich bie oolle ^ierteljafirsmiete unb,

um nur oon ben ^afiliSfenaugen ber ruffenfpürerifchen #oteltafelrunbe

loSjufommen, sohlte ich bie *roeibunbert Rupien Stiele, in ber |>off*

nung, ba3 ©eroölbe beim Auheim anberroeitig oermieten ju fönnen.

2)ie aroölf ftuliS, bie meine Sachen oon ber Sotbatenroitroe

ins £otel gebracht hotten, mufjten roohl biefen Sßenbepunft geahnt

haben, benn Jag für 2ag Ratten fie mit bem Söettlergefinbel an

ber $oteltf)ür gelauert, um unermüblich it)re 3)ienfte ansubieten. Ohm

roar enblich ber grofee Augenblick erfdjienen, roo fie mein rätfelhafteS ©e»
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3ug au3 bem feinen $otel in ben teeren Saben fcfyleppen tonnten, in

bem früher 93led)ioaren oerfauft mürben. 931ed)! W\v wirb nodj jefct falt

unb roarm, menn id) biefeS Sort f)öre ; man roirb batb merfen, roeStjatb.

$ie Äuliroeiber unb *finber legten meine roofjl gejäteten groÖIf

©epätfftücfe — mit meinem SRegenfdjirm waren e§ breijef)n — auf

ben ©oben be§ riefigett ©emad)3, benn einen anbren 9iaum gab e3

nidjt in bem |>äu§d)en; bann entfernten fid) bie unfaubren ©eifter.

$od) nein, fie gingen nur bie brei (Stufen cor meiner GUaStfnlr

hinunter, bie id) hinter ifjnen oerfcfjlofj; bann friegen fic roieber auf

bie (Stufen unb gtofcten mit offnen SJtäulern in ben oben föaum,

in bem id) nun mit bem Siroter auf unfrem ©epäd fafj.

9tad) ber Strafe beftanb bie #au§roanb au§ ber ©la§tf)ür unb

jafjlreidjen Keinen ©la§fenftem, bie oon bem SBeltbledjbad) bi§ auf

ben üBoben reichten; bie anbren ©eiten waren ^oljroä'nbe. $n ber

nörblidjen mar eine £t)ür, bie auf einen fyötyernen 33aI(on führte,

über ben ba§ 3)ad) roegragte, unb oon biefem 33a(fon t)atte mau eine

fjerrüdje, freie StuSfidjt über ben &u ftüfjen liegenben 9Jtar!tplafc

auf ba$ £ofpitat; aud) bie fernen ©dmeefelber ber ©ifljimatpen

f)ätte td) oon f)ier in SJlufje berounbern fonnen, wenn fie nidjt feit bem

$ag unfrer Slnfunft oon bicfen SBolfen oerfjüllt geioefen mären. 2In bem

53alfonenbe befanb fid) ein fteineS 9cebenge(af$, ba§ einen befonbren 3u*

gang oon ber ©trafce t)er für ben 5tu3fefjrer, ben „sweepcr", befaft.

SJtan benfe fid) nun gütigft, baft in irgenb einem beutfdjen

Ärärjroinfel jroei 3"Iufaffern angereift tarnen unb fid) in einem leeren

Saben mit großen ©djaufenftern nieberlieften ! 2öie mürbe e§ balb

oor biefen ftenftern auSfefjen? Ungefähr fo roie oor meiner JBilla!

3d) oergeffe in meinem Seben nid)t ben Hnblicf, ber mir rourbc,

als id), nad) unfrem ©injuge mit bem Ceffnen unfrei- Giften unb

Äoffer befd)äftigt, aufblicken mujjtc, roeif id) eine junefjmenbe 93er-

finfterung bemerfte : eine roaljre Sttauer oon mongolifd) jugefdmittnen

©efidjtern ftanb Hopf an Äopf brausen oor ber ©taSroanb, unb mit
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f)öd)ftgefpannter Neugier ftavvten unb ftierten nun all btcfe gefertigten

31ugen auf un§ unb unfer roeitrcS £f)un in btcfcn unfren neuen

oier SÖänben! 3cf) nevfjing ben Wißbegierigen junäd)ft ben Ginblicf

in unfre SBerfjältniffe mit ein paar Paten, bann braute id) einen

buftenben itjee unb roeifjte unfre ^yelbfüdje burd) ein großartig aus^

faHenbes
-

©evid)t ©lotjaugen, aud) Spiegeleier genannt, ein. 93ei

einem englifdjen Kaufmann, ber eine 'öudjbanblung unb jugleid)

liaarbecfen auSeinanber unb ftrecften un$, bavin eingemicfelt, auf

bem Jußboben au§, um ju fdjlafen.

On ben legten SBodjen mar e3 gans unerträglich gercitterfdjrcül

gemefcn; irgenb ein furchtbares '.Naturereignis fdjien in ber L*uft ju

liegen, unb mein (Sinfdjlafen mürbe burd) bie beflemmenbe, brücfenbc

.<pitje nid)t fonberlid) geförbert. 2)ie gange JageSbitje ftecfte nod) in

bem 2öellb(ed)bad) unb ftrahlte auf uns" herunter.

Wäbrenb id) nod) meine Betrachtungen über bie au§erlefnen

9Jru(U»nöt (Raffet vor inriutin 5(ii|tcr.

einen 35erfauf non

allerlei dßroaren bc-

trieb, Jjatte id) etroas

„(Scrjinfen au$ tyoxh

fhjre" eingehanbelt

:

au§ ber SRot eine £u-

genb mad)enb , be=

nutzen mir unfre

Äiften unb Äaften als"

2ifd) unb <3tüf)le unb

ließen'^ unsfernneefen.

^as" ©emad) maß

etma 3el)u mal jetm

9)Jeter, mar alfo ein

hoffnungslos unge-

mütlicher SHaum. SBir

rollten unfre 5lamel;
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©enüffe meiner Weife aufteilte, fdjien e$ mir, als ob oanb ober etroaS

Sehnliches ganj leife auf ba§ $ad) riefle; bann mürbe eS mieber gan$

ftitt. Wad) einiger 3eit brach bafür ein frfjauber^after äöirbelfturm

loS; man f)örte auf* unb jufd)lagenbe ftenfter, ba§ ftlirren oon

Sterben, ba§ pfeifen unb beulen be§ SturmeS. ©inige Stunben

mährte biefe angenehme Wadjtmufif, bann legte fidj aud) ba§ ©etöfe

beS SinbeS. 3lber ein anbreS ©eräufd) blieb beftelm unb betäubte faft

mein Ohr. ©s flang grabe, als ob einige 2aufenb Samboure cor ber

21)üre ftänben unb ot)ne Unterbred)ung mit atter ©eroalt auf ihren

halbfetten ^erumroirbelten. Wun madjen ja trommeln unb Raufen

eine ganj Ijerrüc^e SRujit, aber cS mollte mir bod) nid)t recht

gelingen, bie 2lugen babei jujubrücfen. ©anj fo roie man m einem

©artenfonjert einen tJtpfet faum anber§ als nad) bem 2afte be§

grabe gefpielten 2Bal$er§ jerfauen fann, fdjienen aud) meine 9lugen=

über baS £rommelgeraffel burd) entfpredjenbeS 3roinfem begleiten 31t

motten, ©elbft £anS mar burd) bieS fürchterliche ©ebonnre au§ feinem

Schlaf, ber beneibenSroert feft *u fein pflegte, aufgefdjrecft roorben;

oerbu^t fragte er mid), ob unb roo eS brenne. $d) ftanb auf, fdjlug

ben gegen bie Neugier unfrer lieben Mitbürger uor ben $enftem an*

gebrachten Vorhang jurüd unb öffnete eine biefer roinjigen Scheiben.

,,.£>errgott!" fd)rie id) auf, „baS ift ja Wegen!"

„Unglaubroirbig!" tönte ba§ ©d)o aus ,<panfenS ÜThinbe.

Slber e§ mar roirflid) Wegen, gar nid)tS anbreS als unermeßlicher,

mütenber Wegen, ber mit wahrhaft höllifdjer ©eroalt auf unfer 9Bell=

blechbach praffelte. ©S mar mir fofort Aar, baß bie oon allen

anbren 9Jtenfd)en in $nbien tnbrunftig herbeigefebnte Wegenjeit an*

gebrochen fei. $d) ^)a^c urfprünglid) bnrauf gerechnet, beim (Eintreten

biefer Wegenjeit bereits fyod) im ©ebirge, roohl gar fchon jenfeitS

ber SBetterfdjeibe beS $od)gebirgSfammeS ju fein, roo mir ber Wegen

nicht mehr allju hinberlid) fein fonnte, unb nun erroifd)te mid) bie

Wegenjeit nod) hier in $arbfcfjiting

!

$ie Wegenjeit ift befanntlid) für gan* ^nbien oon ber aller*
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größten 2öid)tigfeit, benn ihr Ausbleiben verfc^ulbet fd)led)te Ernten

unb Hungersnot. 3Jlit welcher Sorge muftert ber acferbauenbe £inbu

ben Gimmel imb tyant auf bie aus Sübmeften erwarteten Haufen^

roolfen, bie Vorboten bes regenbringenben Sommermonfunsunbmas für

ungeheureSummen werben burd) 3Bettcn auf bas Ratten bcr crften Regen*

tropfen in englifdjen Hlubs in 3"bien gewonnen unb oerloren

!

$>ie ©eroalt unb 9Haffe ber "äWonfumRegenmengen fpottet jcber 3)e*

fchreibung, aber es befommt wol)l nur ber Meteorologe eine beutltd)e

^orftellung oon biefer unerhörten Safferfütle, roenn er lieft, bafc

iöana, im öftlidien .<pi»ialaja, md)1 weniger als 508 cm buvct)fd)nitt^

lidje jätjrlidje SRegeiiböfpe aufweift, Sdicrra 'tßuubfdjt in ben ftaftabergen

in Slffam fogar 1270 cm, roetyrenb 3)eutfd)lanbs burchfchnittliche

jährliche Regenmenge an ben regenreichften Orten hödjftens 60 cm

beträgt! $ie oernidjtenbc, fünbflutartige, oon Grbbeben begleitete

Regenüberfdjwemmung im 3af)re 1899 wirb in $arbfd)iling wohl

nod) lange in fürchter Iidjem 9tnbenfen bleiben.

Seber £ans nod) id) fonnten uns erinnern, jemals fo entfc^liche

Regen erlebt ju haben, wie fie oon nun an mit gan$ unbebeutenben

Raufen tagtäglich com Himmel ftürjten. 33or unfrer £hßre fd)ofj bas

SBaffer auf ber Strafte ooriiber unb oerwanbelte fte in entfetjlidjen

Hot. $ans fa *) nuc^) m^ ^ölicfcn an, bie mehr fprad)en als Söorte.

(Ss war flar, bafc $reunb Seife, ben bie Reugier ab unb ju in

unfer Obbad) führte, biesmal nid)t log, wenn er fchabenfrof) erflärte,

bafj ein 2>urchfommen burd) bie 3ÖalbgebirgeSifbim§ jefct in ber Regen

=

jeit unausführbar fei, namentlid), wenn ich babei Silber aufnehmen wollte.

„Sie müffen halt bas ©nbe ber Regenzeit abwarten!" war fein

Rat. 3$ fra9tc $n > imc *an9c °iefev Sübweftmonfun in SiRum

gemöfmlid) anjuhalten pflege.

„$)as ift t>ier fehr oerfdjieben," war bie leiber nur ju wahre

Antwort, „manchmal is es tytx wirflid), als ob ber Reibet bet

(Snbe oon 'n Rejen wechjefchnitten hätte!"

3$ erfunbigte mich nun bei juoerläffigen Seuten, fonnte jeboch
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feinen tröftlidjeren ^öefdjeib befommen, als bafj beriRegennidjtuor 9Jlitte

bes Oftobers, manchmal aber erft im sJlooember, oöllig nadjzulaffen

pflege. Unb jefct Ratten mir 9Jlai ! 6s roar roirflid) zum Verzweifeln.

SBenn id) bei meinem pane bleiben wollte, bem id) gebulbig

fdjon fo beträchtliche Opfer an $eit unb ®elb gebracht tjatte, fonnte

id) gar nichts ^effres ttmn, als ganz ruhig in meinem troefnen

fiaben fijjen zu bleiben, meinen £f)ee zu trinfen unb abzuwarten.

$>er Üroler erbleichte, als id) ihm biefeu (Sntfdjlufj mitteilte.

3)as einzige Littel, glüeflid) über bie beoorftetjenbe SBartejeit

roegzufommen, mar Jljätigfeit, unb biefe hoffte id) in Sprachftubien

unb pf)otograpf)ifd)en Arbeiten ju finben, für bie bas aus allen

$imalajalänbern in $arbfd)ilmg jufammenftrömenbe ißölfergemifd)

reiche SBorbilber zu liefern oerfprad).

Vor allen fingen richtete id) unfre SBofmung ein roenig gemüt*

lieber ein. £ans mar frof), feine 3immermannstunfte oerroerten ju

fönnen ; er verteilte ben SRiefenraum burd) einige Sattenfreuje, bie id)

mit billigen inbifdjen #eugtapeten tiberzog unb baburd) mehrere ftiloofle

Limmer ^erftellte, bie id) bann mit einigen jierlidjen aber feften

33ambusmöbeln roof)nlid) ausftattete. $ie grofje ©lasroanb gab

meinem Photographien Sltelier bas nötige 2\d)t. $urd) bie £f)ür trat

man juerft in einen Keinen Vorraum unb oon bort grabeaus in bie

2Bof)nftube unb in bie beiben (Schlafzimmer, redjts in bas 5ltetier, an bas

meine SDunfelfammer ftieft. Statt ber Jl)urcn jmifdjen ben einzelnen

Staunten blieben bie (Siefen ber 3*ugtapeten roie Vorhänge beweglich-

©obalb bas erfte furze 9lusfetjen bes £ag unb Dladjt nieberpeitfd)en-

ben SRegens es geftattete, ging id) auf ben SJiarftplafc. 3)ort zu pfwto=

graphieren hatte id) freilich aufgeben müffen, benn ich fa&c ja rooftf

fdjon berichtet, roie fdjlau mir sJttonfieur Seife bie SBereitroilligfeit

jum „<5it>en" bei ben ©ingebornen untergraben t)attc. $lber mir

mar in einem pfiffigen fleinen SB^otijajungen ein deus ex nuichiiui

geroorben, roie ich *f)n nur 9ar mc*)t beffer roünfchen fonnte. 3)cit

unroiberftehlich fd)lauem Öädjeln roinfte er mir, fobalb er meiner auf
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bcm 33ajar anftc^tig mürbe, mit beu 31ugen, benn er hatte fünf

erfaßt, worauf e§ mir anfam, unb id) fonnte geroifj fein, jebeSmal in

irgenb einem entlegnen SHarftroinfel eine feltfame ftigur anzutreffen,

wenn id) feinem 9tugen
(
\ioinfern folgte, tiefte id) ihm bann $u-

fttmmenb mit bem Äopf, fo mar barauf &u rechnen, bafc ber Heine

JeufelSferl burd) Schmeichelei ober 33affd)ifct> biefe ^erfon in mein

®la$hau§ locfte, beffen jat)IIofe $enfterfd)eiben id) mit geöltem Seiben*

papier belegt hatte, fo baft id) jroar i*id)t in £ülle unb $ülle behielt,

bie Neugierigen aber mit langen ©efid)tern abziehen mußten, liefen

brolligen ©ehilfen ftcllte id) nun feft al§ Liener, al§ „boy" an, unb follte

balb merfen, bafj er, fo flein er mar, bebeutenbe Einlagen jum ©ebanfen-

lefen hatte, 3$ bin überjeugt, baß ich ohne feine #ilfe unter ben ob»

roaltenben Umftänben niemals in biei'age gefommen märe, nad^uroeifen,

wie übertrieben bie ungalautc SUMrift, bie oberflächliche iReifenbe über bie

Durchgängige $äj?lid)feit ber $hotijafrauen ju oerfünben beliebt haben.

$8ie bei allen ^ölfern befinben ftch natürlich auch unter ben

93holijafrauen unb 3Jläbd)en ber niebren, fdjroer arbeitenben klaffen

unfehöne (Srfdjeinungen , oon benen man einzelne gan$ gut, ohne

ihnen *u fcfjmeicfjeln, brachen unb £ejen nennen fönnte; fdjon bie

mongolifche ©eftd)tsbilbung macht eine unfaubre ©hotijafrau mit

gemeinem ©ebanfenfreiS $u einem 3d)eufal.

91ber in ben toohlhabenberen ^hotijafamilien , bie ftd) freilich

nid)t oon bem erften beften europäifdjen 33ergnügung3reifenben hinter

bie ©arbinen gurfen laffen, giebt e£ ganj allerliebfte, fchelmifche

^rauensimmerchen ooü gefunber Straft unb ©vajie, mit prächtig

offnen, ehrlichen ©eftd)tern, einzelne fogar oon heroorragenber Schön-

heit unb hoheitSoallem benehmen.

SJlein fleiner l>oy hatte mir roohl an ber Slafenfpifce angefefm,

roie gern ich cmi9e D »cfcr jurüefgejogen lebenben Sdjönheiten abgebilbet

hätte unb führte roirflid) eines $age§ eine junge nepalifd)e ftrau ber

befferen ftlaffe in mein Stubio. Sic hatte *ur ^eier beS £age§ ihr

Skbn mitgebracht unb rooüte nur biefeS „fttjen" laffen, moran mir
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freilief) gar nidjtl lag. liefe ba§ ftinb melmefjr linU liegen

unb machte mtd) baran, bie fixem 9Wama aufzunehmen, bie bei jebem

6d)ritte roie eine (SaleerenfttaDin flirrte. Sie fmtte nämlid) nid)t

Stau au« 'Nepal. lir fraUtcaufr t>cftcljt du» Äupu.'JL'iüiijtii.

nur bie allgemein üblichen riefigen 3ieratc unb Ketten unb s
Jiafen=

flunfer, um nid)t |U fagen 3)erloque§, angelegt, fonbern fcfjien aud)

zeigen su roollen, bafc Ufr
s#aroermögen nid)t 511 ocradjtcn fei. (Sine

biete, fernere Siette au§ ©ilberrupien — id) jäblte (mubert foldjer
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SHünjen — hatte fte fid) um bie linfe Schulter unb redjte £üfte

gelungen, roie fid) unfre roeifjgefleibeten Jungfrauen roof)l eine

©uirlanbe oon ©djenlaub umhängen. Um ben $alS tyatte fte fid)

ben fteifflen #al§frngen gelegt, ben fid) ber ÜJienfd) ausbeuten fann,

nämlid) eine Imlsfraufe au$ an= unb übereinanbergelegten ebenfoldjen

Sftupienmtinjen. $bix unter ber "öebingung, ba§ id) aud) ba§ (leine SBürm*

d)en mit auf bas $Wb brädjte, erlaubte mir fchliefjlid) biefeS ^?rad)tftücf

roeiblidjer @d)nuufliebe bie Slufnatjme, bic biefe Sd)ilberung erläutert.

Vielleicht hatte meine freunblid)e unb fdjerjenbe aber burdjauS

ad)tung§Dolle 93ef)anblung biefem Seibdjen gefallen unb ihre Qx*

jählung bie Neugier ihrer frreunbinnen erregt, felbft ju felm, roie

e§ in meinem getjeimniSoolIen @la$bäu3d)en rool)l juginge, benn

fdjon am näd)ften Sage bemerfte id) jroei auffallenb reich gefchmücfte

'öfyotijamäbdjen in feftlidjen ®eroänbern oor meiner ©laSthür roie

unfdjlfiffig auf unb ab gelten. Steinern unroiberfte^lid)en boy gelang

e$ balb, aud) biefe fd)önen fttnber in mein 2ltelier $u bitten, unb id)

roufjte nicht recht, ob id) meinen boy ober mid) für eine neue Auflage

be§ Rattenfängers oon Jameln betrachten follte. Jebenfallö Ijatte

ic^ tr*>^ be§ ftrömenben sJiegen§ oon nun an offenbar ©lue! bei bem

fd)önen ©efd)led)t uon $arbfd)iling. SOlein v^botograpl)ent)erj jubelte,

a(§ ich biefe auSerlefnen dufter uon s
öf)otijajd)önl)eit fo oertrauenS*

ooll oor mir fitjen faf), otjne bafj ber abfdjeulidje Janhagel, ber auf

bem 9Jlarft unb ben (Waffen jebc Aufnahme ju einer Cual machte,

hinbernb ba$roifd)cntreten fonnteu.

$a§ 93ilb biefer Schroettern fprid)t eigentlich für fid) felbft.

Senn ihre Öefidjter aud) ein wenig flachgebrücft unb bie 2(euglein

burd) eigentümliche .^auffalten gefällt ausfaben, fo gaben bod) bie ge=

funbe $aut, ba§ fdjön georbnete £aar, bie faubere ftleibung, ber reiche

Sdmturf, ihr 9lnftanb unb ihre ^etterfeit ben beiben Stäbchen ctroa§

febr ©eroinnenbes. Unb ba$u benfe man fid) bie gefälligen, nicht

fd)reienben färben biefer ©eroänber! ^nbigoblauer Ueberrourf,

borbeaurrote Seibrf)en, crAmefarbigeS Untergcroanb mit langen,
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faltigen, merjrfad) umgefdjlagnen Vermein, bereu gelbfeibneS fiütkic

unb bie barin fteefenben Bermel eine§ $embd)en§ au§ roeifjer 6eibe

}U ferjen roaren unb baju eine Schürfte in ben tibetifdjen SieblingS*

färben 93lau, ?Hot unb Ctfrün, in horizontaler SRidjtung geftreift.

Sornt&mf iBtotija»5JJäb(fifn.

©rabe^u geblenbet aber war id), als id) bie luertooüen odnuucf;

fadjen meiner SJtobelle genauer befrachtete, bie ein ganje» Vermögen

barftellten. 35ie SIrmbänber au3 ©olb mit einem eingelegten eiferneu

iHing tonnten al3 ^utuelierarbeit befter SÄrt gelten, benn bie

blauen (Steine, mit benen aüe biefe foftbaren etiiefe befetjt roarcu,

fjatten feine fefnuarjen ffliffe ober fonftigen gebier mie bie -Surfifen,
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bic man geroöf)nlid) im SMjotijafdjmucf ftefyt. Unb auf roas für ge

fdrniacfooll geformten unb oersierten Stäftdpn faßen bicfc Steinten!

$te obre ber beiben anfef)nlid)en ftapfeln, bie bic linfS ftfcenbe ber jroei

Sdnoeftern an einer (Schnur au§ ftorallen unb SBernfteinfetten um

ben $al3 trug, beftanb au3 reinein ©olb, bie anbre au§ Silber.

Unb roa§ enthielten biefe rounberooü jifelierten 58ct)äftcr ? 3d) feljte

meine järtlidjfte SBettelmiene auf, um einen SMicf in ba§ t>erfcr)toffne

Onnre biefer allerliebften beiben Sd)ad)teln tfyun ju Dürfen, benn

meine münblidjen ©ittgefudje fanben fein red)te§ 33erftänbni§ ; bie

9Wäbd)en Ratten nämlid) oom @nglifd)en nid)t bie leifefte unb mein

boy nur eine red)t fd)iüacr)c Slfmung. Q$ ift ein smar oerbreiteter,

aber ganj irriger ©taube, baß jeber Ünbiex bie Spraye be$ i(m

befyerrfdjenben englifdjen 93olfe§ oerftünbe; roer e§ barin bereits fo

weit gebracht l)at, irgenb eine SBeamtenanftellung übernehmen ju

fönnen, nrirft ftd) ftolj in bie 3kuft unb roirb »on feinen roeniger ge^

lehrten 2anb§leuten mit $en>unbrung „
s33abu" tituliert.

Sd)ließlid) ergab ftd), baß in bem golbnen Amulett ein fd)iev

enblofer, jufammengeroüter Streifen au§ oergilbtem SBaftpapier fteefte,

auf bem tibetifdje Sd)rift$eid)en aufgemalt roaren. Sin Sfjeepflanjer

au§ O^lanb, ber grabe oon feinen ^Pflanzungen in ber 9Wt>e $)ax

bfd)iling§ fjerauffam, um mid) ju befudjen, erflärte mir, baß biefe

regelmäßig roieberbolten Sätye bie allgemeine gefyeimmSüoöe ©ebets*

formet be$ £amai§mu§ feien, bie „Um ma-nyi pe-me hura tt

lautet,

p beutfd) etwa: „0 bu ^uroel in bem Soto§!" 9Jtan tfmt jeben--

fall§ beffer, bie Religion ber SStjotijas unb ber libeter £amai§mus

unb nid)t
s3ubbfn§mu3 ju nennen, benn oon ben eblen £ef)ren bes

©tifter§ biefer Religion, bie baiin gipfeln, baß jeber SJienfd), o^ne

Unterfcfyieb feiner ftafte, fogar fdjon auf Gerben ba§ ©lücf uollftev

Seligfeit genießen fönne, roenn er, unter ©eringfdjätjung ber roelt^

lictjen ©enüffe, ftet§ nur ©ute§ bädjte, fprädje unb tfyäte — oon

biefem 3ßort, burd) bas ber fpäter SBubbfja genannte tfürft ©autama

Hapilauaftu nolle 500 ^ahre oor (SbriftuS feine 9Jtitbinbu* au§ bem
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erlöfen roollte, ift biefen 2lftaten roohl faum noch etroaS befannt;

bagegen roerben ftc oollftänbig burd) ba§ ^ormclroefcn unb eine

ünjafyl von &ultu§oerrtchtungen ihrer ^ßriefter, ber SamaS, in

ftumpffmniger Unterroürfigfeit erhalten, $ür ben Wißbegierigen füge

id) ^ier gleich fnnju, baß ber 9iame „93f)otija§" eigentlich nur ben au§

$Sfyot, ba§ Ijeißt $ibet, eingeroanberten Humpas jutommt, baß aber

geroötmlid) alte mongolifdHatarifchen Stämme in (Sifhim, bie fiept*

fcha§, SimbuS, 9Jhirmi§, fonüe beren 9ttifchlinge mit ben Sibetern

furjroeg mit bem tarnen $Bf)otija§ bezeichnet roerben.

$5ie filberne, noch geräumigere föülfe roollte mein fchöner ©aft

aber burdjauS nicht öffnen. <3<h tarnte oor ihr alles au§, roa§ oon

meinen $abfeligfeiten oielleidjt merfroürbig für fte fein tonnte, um fie

mitteibig ju ftimmen. 3)och roeber bie Silber meiner Sieben baheim, noch

bie 3<mberfraft beS £ufeifenmagneten, mit bem ich °iß ©tahlftäbdjen

in meinem sJJlarmtuim unb SWinimumthcrmometer ju leiten pflegte, noch

eine (leine SJtufifuhr, bie ich if)t jum (Seffent anbot, machten irgenb

einen ©nbrutf auf ben Irofcfopf. 35a griff plöfclich ihre ©dnoeftev

nach bem gewichtigen Schmucfftücf, riß bie @d)ad)tel ohne roeitreS

auSeinanber unb ftürjte ben Inhalt auf ben £ifd). $d) glaubte

Suerft, e§ fämen ein paar 9Jattenfd)roän$e herauSgepurjelt! $aftig

roicfelte bie hod)errötenbe ^hötijaprinjeffm biefe beiben ^aarjöpfchen

roieber sufammen unb paefte fie nebft ben ebenfalls {)ei-aii§gefaUnen

oier ^ornfpänen, bie roie befonberS lange Fingernägel auSfatjen,

roieber in ben foftbaren Behälter. 3d) TOUltc bamalS nod) nidjt, baß

biefe fieutdjen ihre höheren fiamaS fo fct)r uerehren, baß fie felbft beren

tfingemägelabfchnitte fammeln unb als Reliquien bei ftd) tragen ; roa*

für dinfluß folch ein Talisman auf bie Inhaberin äußert, hat man mir

allerbingS nie gan^ beutlid) verraten. 2)ie ^öebeutung berSHattenfchroän^

djen roerbe ich fpäter enthüllen : aud) fie roar mir bamalS noch unflar.

sBa§ aber befonberS ber auf bem 93ilbe linf§ ©ifcenben ein

üornefmteS 3lu$feben oerrief) , mar ein feltfamer ftopffran*, ber ba$



gefdjeitelte $aax roie ein $eiligen|"d)ein umgab. ißatuf nennen bie

^botijaS biefen Reifen, ber au3 £aar geflochten ift, genauer gefprodjen

au£ paaren be§ ©runjodjfen, be§ ?)af ober 3)fd)ubbuf), eine» 93aftarb3

non Büffet unb ßebu. tiefer £>aarfranft roirb mit rotem £ud) über*

jogen, unb auf biefe£ ^olfter werben fdjliejjlid) biefe Knollen oon

"öernftein unb Korallen,

fteüenroetö aud) oielfträfjnige

oitberfäben genäfjt.

2)ie Ohrringe ber älte-

ren 3d)ir>efterbeftanbeneben:

faHS au3 ©olb, reid) mit

tabellofen lürfifen befetjt;

ba3 33ilb erfpart mir bie

langatmige ^öefdjreibung.

3)er fiefer fief)t aud) auf

ber iafel mit (Sdjmucf bie

formen biefer Ohrringe unb

ebenfo bie ber 2Imulette, roie

fte fämtlidjeStyotijaS tragen

;

ganj befonberS mufj id) aber

root)l auf baS 5lettd)en t)in-

incifen, an bem allerlei für

bie Körperpflege nötige (Ge-

räte l)ängen: ba fefjlt rceber

eine fleine ^ange, um uner=

nntnfd)te £>ärd)en ausjujupfen, nod) ein roinjige§ i'öffeldjen, nod) eine

3tblerflaue, ja felbft ein ^etfdjaft f)ängt bei biefen Hilfsmitteln. Unfre

^rin^effin t>atte biefe £u£rüftung an ber SBefte angetjaft unb 511m

ieil im ©ürtel uerfteeft: anbve $f)otijamäbd)en baten fte in! £aar.

(*ine lange, filbevue, boppelte Slette t)ing ihr DOW Würtel herunter unb

enbigte in jroei filberbuvd)n)irften ceibenbänbern, mit benen bie

1*d)önen Hleiber auf ben in ber Wegezeit fo entfcUlid) totigen

O

Sd) in uif ber SU I) o! 1 j a • (V rn imi auft Silber,

mit lürfifrn U\t%t. "Jia!:i.iM.
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Strafjen roeit (jötjcr emporgerafft werben, als bieS bei unS

ablief) ift.

SBenn id) meinen $efud) oor^in als *8()otijaprinjefftn bezeichnete,

fo ^abe id) baju infofecn ein 9iecf)t, als bie iWäbdjen aus Der Familie

be§ dtyal^JSo, beS einfügen #errfd)erS oon Sift)im, ftammten.

Xa id) in biefem $ucf)e nid)t bie Aufgabe Ijabe, bie ©efd)icf)te beS

1'anbeS Siff)im ju erjagen, erwähne id) nur, bajj fie eine unaufhör-

liche ^olge oon Kriegen mit 2ibet unb ben anbren Radjbarlänbern

Repal unb $utan ift, r>on Reibereien mit ben (Snglänbern, von

allerlei gebrochen «erfpredjungen unb Verträgen, bie im 3af)re 1889

baS GnrgebniS Ratten, baß bieS fruchtbare, fd)öne £anb unb baS h^=
liehe 3>arbfd)iliug für immer in bie £ällbe ber (Snglänber geriet,

tiefer Ort, ber biefetbc Jahrestemperatur wie

baS gefegnete "ÜJieran hat, nämlich nur 12,6 •C,

ift in ber $hat ci«c wahre ^ofjlthat für fold)e

Europäer geworben, beren ©efunbheit bem inbi*

fchen ftlima ihren Tribut $af)len mußte, unb ber

rege <8efurf) 3>arbfd)ilingS hat bereits ein %n* maZ^SStb«

roachfen ber bis 1835 ganj unbebeutenben ©in-
noti\a.mm<n.

wohnerfd)aft biefeS 99e$irfS auf mehr als $weimalhunbertfünftigtaufenb

Seelen bewirft. 3>r üüx}t von Siff)im erhielt nad) bem JyrtebenS;

fdjlup einen englifdjen Refibenten als „Ratgeber", liefe fid) aber auf

allerlei Ränfe ein, bie ihn oeranlafjten, im ^ahre 1892 burd) Repal

nach ^it>et ju flierm. 3luf ber ftludjt rourbe er von ben Repalern ge^

fangen unb ben (Suglänbern ausgeliefert, bie ilni in ein $orf bei $ar*

bfchiling oerbannten ; meinen ^efud) bei ihm werbe id) fpäter erzählen.

9kd)bem id) mid) fd)liefilid) überzeugt hatte, bafj bie junge 2>ame

trotj meines $3eiftanbeS nid)t bie fdjneemeifje
sJ)kfd)e(, bie ihr redjteS

.'panbgelenf umfpannte, herunterziehen oermodjte, bafj biefer an=

fehnliche Zierat oielmehr feft in ben fleifcrjigen Unterarm eingemadjfen

mar, uerliefjen bie £olben fröhlich unb jufrieben, baß baS s^()oto^

graphieren gar nicht roehgethan batte, meine Sommerwohnung. 2aS

Digitized by Google



- 7(> —

gute ftinb mujjte roof)l feft überzeugt fein, bafj ihr ©ertobung§=

ring — benn ba§ roar jugtetd) ba§ Sdjmucfftürf — nid)t abjufrreifen

fei; fte hatte fonft fidjerlirf) nicht meine bezüglichen 93erfud)c geftattet, weil

eine (Entfernung biefer 3ierbe als geroaltigeS Unglücf betrachtet roirb.

<5olcr)e§ Äleinob roirb auS ber aud) r»on ben ©rahminen als ^8(a^=

inftrument oerroenbeten Cpferbornmufdjcl (turbiuella rapa) ange-

fertigt, aber ba§ in meiner Sammlung befinbliche Stücf fann id) freilich

faum mit anbren ©ebanfen betrachten, als fie £mmlet beim 2Inblicf

r»on $oricf§ Sdjäbel empfinbet, benn es ift nid)t eher möglid), biefen

©djmucf oon bem ftörpeu ju trennen, als nadjbem er fid) bereits

roieber ber 9Jlutter ©rbe oermählt t)at unb ju Staub $erfalten ift.

2Beld)em muntren *8f)otijafraud)en mag roofjl bie hier abgebilbete

ajtufdjel einft ben runblichen %vm gefdjmücft haben? 9)2unter finb

fie nämlich alle olme 9luSnaf)me.

Sd)on nad) jroei 2agen famen meine guten ^yreunbinnen roieber,

bodj brachten fie bieSmal nod) ein paar anbre ©erroanbte mit, einen

fleinen ©üben r»on ctroa acht fahren unb ein luftiges $ing in

heiratsfähigem 3llter. $iefe beiben fdjleppten ©ambuSrohrftüefe mit

fid), rote ich fie bei ben 3Jlild)hänblern auf bem ÜJiarft unb aud)

fonft bereit« fo oielfad) in ben $änben ber @ingebornen gefehen hatte,

bafj id) aa"$ erftaunt roar, ba& bie ©botijaS fo Diel 9)tild) 5« trinfen

fd)ienen. 3)aS übermütige 3)läbd)en fauerte fid) ohne alle Ziererei

hinter ben jungen, lieft aber ebenforoenig wie ber ©übe baS 53ambuS=

gefäfr auS ber .jpanb ; ab unb $u faugten bie beiben bann mit ftd)t*

lidjem ©ehngen an einem langen bünnen iHöhrdjen, baS in ben

Milchkannen fteefte. 9)lid) trieb bie ^)ieugierbe, mid) ntcberjubeugeu

unb einmal ben $ecfel eines biefer mit ©ronje befdjlagnen biefen

föohrftücfe su lüften. Haum bemerfte bie roilbe Rummel meine silb;

fid)t, als fte auffprang, mir in fjevilidjev Schalfl)aftigfeit einen 5UapS

auf bie Sdmlter uerfet3te, baS ©efäp in bie .£ör)e hob unb mir unter

allgemeiner ^eiterfeit baS lange 3augrol)rd)en in ben 3ftunb nötigte,

©ute 9Jciene sunt finblichen 3ptcl madjenb, fog id) unb faugte, bod):
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„&ilf, Gimmel!" rief id) plötjlid), „bie 3Hild) ift ja
N
-öier!"

$)ie ©ötter im Clinnp fönneu beim 31nbticf be§ befannten,

feltfainen
s
}Jet}inbalte§ utrfjt fo fjcr^tirf) geladjt baben, rote meine

fröf)licf)e (3efcÜfcf)aft bei ber ^eränbentng in meinen Sögen, beten

J&idfbict hinfrnbt 3»l)Olijo»fliiib»r.

Urfadje id) bereit! in ber *M)otijafpr«d)e 511 äußern Dcmiocfjte.

^rauften fdjojj ber Siegen wie au§ Millionen $cuerfprit}cn vom

Gimmel, fo bafc mein ^ledjbad) raffelte unb brennte, unb brinnen

roacfelte meine gauje .£)ol,}bube oor unfrem unbänbigen Sadjen, bafj bie

bunbert ^enfterfd)eibd)en flirrten, ^d) bnbe ja mit lieben, treuen
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^rcunben gar mannen guten Jrunf getban, feiten aber hat mir ein

ftrfihfpoppen fo unoergleid)lid) gemunbct roie baS ^armtofe ©elage

mit btefer unfdjulbSoollen ^ugenb !

s
3)iod)ten brausen aud) Dummheit

unb ^oSfieit allerlei ftnüppel sufammenfndjcn , um fxe mir jtroifdpn

bie #üf$e ju werfen — folange mein guter $umor foldie Wahrung

fanb, mar mir roirflid) nietet bange!

($S mar gar nid)t fo leidjt, oon ben beiben jugenblid)en 3ed)eru

ein brauchbares SJilb ju machen, benn unter bem Gcinfluf? beS

$irfebierS roud)S ihre Jpeiterfeit fo gewaltig, bajj id) mir ba§ „SBitte,

red)t freunblid)!" erfparen fonnte. DaS junge sJDiäbd)en fdjien roirflid)

bie reblidjfte 2(bficht ju ^aben, ftill 511 fitjen; fobalb fte mid) aber

anfaf), erinnerte fte ftd) geroip ber 9Jhld) meiner tbörid)tcn £cnfung§--

art unb platte loS, baß if>r bie Jbränen über bie Söangeu liefen.

Unb bod) mar mein Irrtum feljr uerjeihlid), ba mir jeben borgen

unfre 9flild)frau ein gan* gletdjeS SöambuSrobr ooll Wüd) aufteilte.

£anS gab mir übrigens ben SRat, ftatt biefer „greifigen ©efettin",

bei beren Slnblicf bie SWild) fauer mürbe, ein „fcfdjeS, faubreS

SWildjmabel" mit ber 2J?ild)lieferung m betrauen, unb id) habe aud)

ben tfiat beS in ber ^ild)roirtfd)aft fo erfahrenen JirolerS nid)t ju

meinem <~d)aben befolgt. 2>cv kleine fd)icn übrigens ju benfen:

,Sd)roefterd)en , bu lad)ft 511 »iel unb trinfft ju roenig/ benn er

hatte feinen 3d)oppen leergefaugt, beoor nod) eine Aufnahme ge*

lungen mar.

SBie eine gute £hat gcroöbnlid) anbre im (befolge h«t, fo foUte

biefer erfte od)lucf £>irfefreibierS nicht ber letyte bleiben, ©egen mein

33erfpred)en , baS ^öilb *um 2lbbrucf 31t bringen, falls id) je ein

93ud) über meine iReifen fdjriebe, hatte id) fpäter fogar ben 33or$ug,

bie fürftlidje ftamifo aufnehmen 311 bürfen. Dem roürbigen s$apa

©nal^o fd)ien ber 3Scrluft feines iHcidjeS wenig Stummer $u mad)en

:

oieHeid)t betagte ihm auch ihr Srfafc, bie fette töente, bie er oon

ben ©nglänbern bejog, beffer als bie früheren WegicrungSforgen

unb bie bürftigen Abgaben feiner einftigen Untertanen, nämlid) ein
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lud) unb jroet ^funb ©als für jebe§ £aus, jroei ^Sfunb 33ultcv für

jeben ?)af. $d) erfuhr jebod) fürjlid), bafe ihn bic ©ngtänbev im 3abre

1896 roieber in bic Regierung feinet SanbeS eingefetjt haben, natfir=

lief) unter iJ>rer Obhut. 3Tlit 2Bot)lrootlen gab er mir 511 oerfteben, baft

id) ba§ SHedjt hätte, au§ jebem $3ambu§rohr $11 faugen, baS id) in feinem

ftamitienfreife erblicfte. Xa er nun nidjt nur felbft einen ungeheuren

pumpen neben fid) flehen tjatte, fonbern aud) jebe ber brei 2>amen

feinet £aufe3, bie er roobt in ber 33orau§fe£ung meiner Vorliebe für

bolbe Seiblidjfett um fid) oerfammelt hatte, unb felbft bie fleinen

2:ö(^tercf)en ihre <Stammfd)oppen 5itr ©tette gebraut fjatten, fo fann

man fid) ja roof)l benfen, in roa§ für einen feud)tfröl)lid)en .ßuftanb ju

fommen icf) bamal§ ©etegenfjeit batte. Stile biefe roeiblidjen SÖefen

trugen majeftätifd)e ftopf(ränge unb gingen in ihrer £>ulb fo roeit,

mir 5U ertauben, genau 51t erforfd)en, roie fte biefen „
s}>atuf" auf bem

flopfe feftbietten. 2>en glatten 2Jiittetfd)eitel Ratten fte am Söirbel

fretSförmig um einen Strahn £>aare herumgezogen, unb in ber SJlitte

biefeS Äreife§ ba§ @nbe be§ ftettchens eingetjaft, "baS ben flopffranj

in bie £öf)e fjielt. 3<h überjeugte mid) aud) bei biefer ©elegentjeit,

baft bie Hapfeln, bie ben tarnen an ben Äofdjia genannten Stetten au§

bunten Steinen oor 53ruft unb sJflagen t)ingen, meift Ü8ubbt)afigürd)en

einfd)loffen.

9icd»t lehrreich mar e§ aud) für mid), $u feben, roie ber Söierftoff

für biefe ^amilienfneiperei erft furje $eit oor bem SBebarf jubereitet

rourbe. S)te gegorene SJtorroabtrfe (Eleusine coracana) befanb fief»

in einem 3$orrat§forbe, au§ bem in jeben 93ierfd)oppen eine £>anbooll

abgefüllt rourbe ; aus einem Reffet rourbe bann fiebenbeS 3Baffer eim

gefüllt, unb nad) einiger $eit ftanb ein Xrunf }ur Verfügung, ber

ungefähr roie laue§ berliner 3Beifjbier fdjmedte unb fo fmrmloS roie

Seipjiger ©ofe auf mid) roirfte.

$urd) bie Einrichtung meiner ftünftlerroerfftatt, meinet „studio",

roie bie ©nglänber bafür fagen, hatte ich mir ahnungslos ben giftigen

£af$ beS »ortrepchen Seife juge^ogen. 3cf) ahnte ja nid)t, bafi
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er fid) früljer aud) einmal in ber eblen Sid)tbilbnerei uerfudjt, biefe

fcfjönc Äunft aber roieber an ben 9togel gegangen f)atte, al§ er falj,

baft er bod) erft eine ganje Spenge fleißiger Arbeit aufroenben muffe,

et>c feine (Sr^eugniffe fo gut auffielen, ein ©efd)äftd)en bamit machen

$u fönnen; ba§ mar nicfjt nad) SHonfieur SeifeS ©efdjmacf, ber

lieber anbre für fid) arbeiten lieft. 3)aft e3 mir glüefte, regelmäßig

gute Silber fyerjuftellen, mar ein
s
.Qcrbred)en, ba3 mir ein fo fyämifdjer

Surfdje nidjt oerjeifyen fonnte, unb baft id) eine fo etjrlidje $aut

roie ben Xirolcr als getreuen ©efäljrtcn an ber Seite fjatte, lieft aud)

biefen $u einem $)orn in feinen Slugen roerben.

Gnblidj erfufjr id), baft Stifter 2BI)tte, ber „political agent" für

Siffjim, angefommen fei. $d) legte meinen fdjroarjen Sln&ug bereit,

um if)m fdjleunigft einen
s

3efud) ju madjen, ging aber erft nod)

einmal in bie $unfelfammer, um bie letzte platte einer groften

3ln$af)l oon auSgeroätjlt fd)önen unb feltnen 2lufnaf)men gu ent-

roicfeln, bie id) am Xage oorfyer gemadjt tjatte ; bie anbren bereits f)eroor=

gerufnen unb geroafd)nen ©laSnegatioe ftanben in SHeif) unb ©lieb auf

einem ©eftell sum £rocfnen im Atelier, unb mir lachte baS #erj, fo oft

id) biefe föftlidjen 2lufnaf>men erbltrfte. Säbrenb id) in ber Sunfel*

fammer arbeitete, l)örte id), baft jemanb, oljne anjuflopfen, ganj

leife burd) bie @la§tf)ür in ba§ Atelier trat. Xer liroler mar an

ben Brunnen gegangen, um eine ftanne üföaffer $u Ijolen, unb ba

id) bie $imfelfammer roäfyrenb beS (SntroicfelnS ber platte nid)t

oerlaffen fonnte, fragte id) burd) bie $l)ür, roer gefommeu fei. 3"

meinem Sfliftuergnügen f)örte id) bie Stimme be§ lieben Seife, ber

ftd) im Atelier etroaS p fdjaffen mad)te unb oorgab, mir bie 9lm

fünft Üftifter 2öf)ite3 melben ju wollen, bie bod) bereits jebeS Slinb

rouftte. 3d) erfudjte if>n, mein £>au3 roieber $u oerlaffen, börte ifm

jebod) nod) fortroäbrenb in bem Atelier fjerumbantieren, fo baft id)

ärgerltd) meine platte im Stid) lieft, um au§ ber 35unfel(ammer

in baS Sltelier ^u treten. „O ^arbon!" fagte überrafd)t ^reunb

Seife unb ftellte eine "iflegatioplatte, bie er grabe in ber .£anb fjtctt.
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roieber auf ben 'tßlattenbocf ; bann ©erlief? er, eine gewaltige SRaud)*

roolfe au§ feiner .ßigarre burd) bie Stube paffenb, of)ne aud) nur ben

£ut su lüften, ba§ #au§.

9)iein fleiner Liener fam jefct ganj aufgeregt aus bem anftojjen--

ben ßimmer geftür^t, oon bem aus er ben braoen Seife beobachtet

fjatte, rooju er nur ben ütartjang ein wenig beifeite ju fRieben

brauchte; er tief auf meinen sJtocf $u, bcn er erft oor einer Stunbc

auSgebürftet fyatte unb jeigte mir entrüftet ein ganj riefigeS Sod),

ba§ Seife mit £>ilfe eines frummen sJlageI§, ber nod) auf bem Jifdjc

lag, in ben Oberarm be§ fdjöncn fdjroarjen 9iocfe§ geriffen fjattc

;

bann roieS ber fleine Herl auf ba$ ^(attengeftell t)in. 3d) glaubte

cor 3öut unb Sd)am über fo oicl menfdjlidje JöoSfjett in bie drbc

ftnfen p follen, beim ber eble Seife r)atte fid) ba§ finblidje 5Ber*

gnügen gemadjt, feine brennenbe ^ifl0*™ >n bic
s
Jiäf)e jebe3 auf ben

sJiegatioen abgebilbeten ©efid)te8 ju Ratten, bis bie nod) roeidje,

feuchte (Matine an ben betreffenben Stellen breiartig auSeinanber^

gefloffen mar.

3d) mar naf)e baran, mit bem fyeimlommenben .£>an§ ju bem

nieberträd)tigcn, neibifdjen' 33uben binjugeben unb itmt enblid) einmal

bie gebüfjrenbe $rad)t Prügel jufommen $u (äffen ;
jcbenfaüä mar

id) feft entfd)loffen, bei ber näd)ften ©elegenljeit bie Sadje in§ 9Jeine

$u bringen.

$>en 9?oct bradjte id) ju einem mufelmännifdjen Sdjneiber, ber

neben mir roofmte; id) mod)te ben SJlann ganj gut leiben, benn er

fd)ien ein 93cref)rer ber fd)önen ftünfte $u fein, unb für bie Ijabe id)

ftet§ einige $uneigung übrig, $äufig fanben fid; fpät abenb§ feine

ftreunbe bei ifmi ein, beren gemeinfd)aftlid)e$ ©iufijieren mid) bann

in ben Sd)laf miegte, roeil jeber $on aus feiner SBofjnung burd)

bie bünne .^oljroanb an mein Cfn: brang. einmal, e3 mar grabe

in ber 9lad)t meinet ©eburt§tagc3, tonnte id) ber $erfud)ung bod)

nid)t miberftebn , bie Hünftler perfönlid) rennen 51t lernen
;

id) fteefte

mir eine #lafd)e Gognac unter ben 2lrm unb ging binüber. 3d)

5Bo« d, 3nbi|*f <dlrtfd)rrfaf>rten. (J
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würbe aud) freunblid) miHfornmen gereiften, von meinem (£ognac

aber rourbe nid)t§ angenommen; bafür ging ifjre iZBafferpfeife oon

Sflunb ju 9Hunbe, an bem meinigen jebod) oorüber. 3n bem Ordjefter

3äf)lte id) aujjer einer altinbifdjen 2Binaba=@uitarre brei trommeln,

jroei Serien nnb Gaftagnetten au$ 3taf)lftäbd)en, unb f)öd)ft ergötjlid)

fat) es aus, mie ber Dorfanger bei gefüf)loollen «Stellen bic klugen

roie ein offerierter Sdmufpieler fdjlojj ober oerbrefjte; merfroürbig

roaren bie furzen, unoermittelten Sdjlüffe, mit benen alle SJlufifftürfe

aanj ptötjlid) abriffen.

(Sin Sd)lafmittel rourbe aber aud) nad) unb nad)

roirflid) nötig, benn bas s
Jlad)t für

sJ{ad)t auf unfrem

viefigen $ad) aus uerjinftem Gifenroellbled) raffelnbe

Megengetrommel tjattc mir bereits bcbenflidje 6d)laf=

lofigfeit jugefügt. (S3 Hang nidjt anbers, als roenn

olme Aufboren tflintenfugeln aus ungeheuren .£>öbcn

über biefes ^ölectjbad) gefdjüttet mürben, unb id) fing

an, auf alles, was üöled) f)iep, einen ^eimlidjen ©roll

$u befommen. 9tf§ nun gar nod) l)ie unb ba Rauf*

luftige in (Erinnerung an ben früheren Söeroofjner

bes Sabens bei mir eintraten, um anjitfragen, ob

bas 5Med)gcfd)äft mieber eröffnet fei, unb ob mieber bie fo beliebten

«lafebälge aus $led) 511 baben feien, ba frf)ten mir bas ÜBort ,,$led)"

ber Inbegriff bes ($ntfetjlid)en JU fein. 2>iefe lanbesüblidjen SBlafe*

bälge finb merfroürbig genug, benn fie beftefyn aus einer Tupfer*

flafdje, bie nur ein Heines i?oct) an ber <3pit$e ifyres umgebognen

£>alfes bat; biefe tflafdje mirb erroärmt unb ber £>at3 in 3Baffer

gel)alten, moburd) fid) bie $ia\d)c beim 9lbfül)len ooll 2Baffer faugt.

$ie fo gefüllte Jlafdje wirb fd)liejjlid) in bie ftoblenglut gefteltt, bie ber

balb berausfaudicnbe $ampf bann *u t)elllobernber flamme anfadjt.

$em ermähnten s^)iad)bar cdjneiber oertraute id) ben 93ratenrocf

an. 3)a fid) fein gleichartige^ fdjroar^eS ammgarnjeug auftreiben lieft,

um einen neuen Bermel eiujufe^en, bat id) ihn bimmetyod), bas
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grofje £od) möglidjft gut jujuftopfen ; ba§ oerfprad) aud) ber 9}abel*

f)eö>, nur meinte et eS etroaS ju gut, benn er fliefte nod) einen

frönen blauen ftlecf auf ben geftopften ÜKifj.
s#n bem fd)önen 93lau

an fid) mar gar nid)t§ au§5ufe&en, aber auf bem fdjroarjen 2tcrmel

falj e§ roie irgenb ein gef)eimni§ooüe§ 5lbseid)en au§. 2(l§ id) biefe

©lanjleiftung erblicfte, befam id) eine Sadjanroanblung, bie ben

Sdjneiber mit einem entfetten 33ocffprung in bie £öf)e fdjncllen liefj

;

er fd)ien emftlid) an meinem Sd)önf)eit§fmn ju sroeifeln, al§ id) itjm

ertlärte, mit einem fo buntfdjecfigen ©eroanbe nid)t einfjergef)n ju

motten. 3d) roufjte bainalS nod) nid)t, bafj fein Europäer bei einem

3nbier neue Slleiber anfertigen läfjt, bafc aber bie inbifdjen Sd)neiber

nad) einem oorfjanbenen 9ttufter ganj aufeerorbentlid) genau ein

gleid)e§ ÄleibungSftücf anfertigen fönnten, fonft tjätte id) meinem

lieben Üladjbar einfad) ben ^noaliben bagelaffen unb mir banad) einen

neuen Xucfyrocf mad)en laffen; ber fyätte bann gefeffen roie angegoffen.

$er beturbante 9)ieifter RiyZ oerfprad) aber, ben iHoct in oicrunb=

sroanjig Stunben fertig ju mad)en, unb ba feine £ud)probe mir

jufagte, lieft id) mir 511 einem neuen 9focfe 2JZa^ netmten. 2)a3

Aerldjen maft unb fdjrieb, ftrid) bann au3 unb mafe roieber, um

nodmiate auSjuftreidjen, roa§ er gefd)rieben fjatte. 2öie freute id)

mid) über biefe @eroiffenl)aftigfeit — ba§ mujjte ja ein roal)re£

Sfteifterftücf werben!

2lm näd)ften borgen probierte id) ba§ <3taat3geroanb an. $d)

glaubte suerft, ber Scfyneiber fjätte fid) oerfefyen unb mir ben 9tocf

eines au§geroad)fnen jungen in bie $anb gegeben. 3tt§ id) mit

oieler 9Rüf)e in bie Bermel gefd)tfipft mar, rutfd)ten biefe fogleid)

bi§ an bie GSUbogen t)inauf, bie redjte Sdjulter roar otet ju breit,

bie linfe ein roenig ju fdjmal, unb oon 3ufnöpfen roar feine Siebe.

sMan befommt ja in 2)arbfd)iling manchmal red)t feltjame ftoftüme 511

fet)en, id) glaube aber bod) nid)t, baß fdjon jemals ein äfjnlid) fttjenber

iHocf auf ber ^romenabe, auf ber „
s3)tall" ^11 fetjen geroefen ift. SJlit

roeldjem 93licf unb mit roic beigem $anf id) bem gvofjen Wanne
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fein (Sr$eugui3 in bic Slrme legte, brauche id) mof)l nid)t erft }u

jagen, ftenner tröfteten mid) burd) bie $Jemcrfung, id) fönne frol)

fein, bem Sebneiber nid)t ben urfprünglidjcn ffioef als 9Jhtfter

gegeben $u l)aben, ba er fonft geroifj in ber üblidjen, bi§ inS fleinfte

gebenben genauen Oladjbilbung ber Vortage aud) bei bem neuen ffloef

einen ebenfo berrlid)cn blauen J-lecf auf ben Bermel gefegt l)abeu

würbe.

9fad)bem id) bie ©emalt be§ 3Ronfunregen$ in Siftum burd)

täglidjc ($rfabnmg grünblid) leimen gelernt batte, mujjte id) mir bod)

fagen, ban e3 ein beinab unfinuiges Unterfangen märe, felbft roenn

id) bie Erlaubnis beju erhielte, bei fo nieberfdnnetternbcn 2Baffer>

maffen meine Weife nad) bem ftanfdjenbfdjunga anzutreten, ÜBenn eS

aud) rid)tig fein mochte, baß oberbalb ber Örenje bei? emigen Sdjnees

bie OJieberfd)läge an iHegen ober Sd)nee geringer fein mürben, fo

lag bod) bie @efa$t nabe, oorber in Sümpfen ober Silbmaffern 511

ertrinfen; einen ^erfud) wollte id) jebod) unter allen Umftänben

magen, um 51t erfahren, mic meit id) fäme. 3luf £erm Seife§ $ilfe

batte id) oerjidjtet, bagegen oerfud)te id) jettf, burd) meinen boy einen

„Sirbar" ju erhalten, ber mir geeignete Präger beforgen tonnte,

benn bie fd)(otternben, fümmerlidjen 'sSajarfutte , bic am SBa$lt$of

herumlungerten,

tonnten natürlid)

nid)t in 33etrarf)t

tommen. 9htn

führte mir ber fleine

Äerl jroar ein paar

foldjer Sirbare 511,

bod)jeigtefid)balb,

bafi biefe nur einen

ber üblichen flehten

3lu§flüge nad) bem

z\btm< sirbarf. Sdmfcfjaufe Sum

Google



öugfu ober nad) bem Jempel ^cmiontfdji im Sinne Rotten. Soroie

bie Seute f)örten, um roa§ e§ fidj fyanble, erbebten fie unb erflärten,

e§ fei überhaupt ganj unmöglich, für eine foletje töeife ins Ungeroiffe

außerhalb ber üblichen SBege Xräger 311 befommen ; mit biefer 23or=

berfage entfernten fie fid).

£er eine ©irbar, ein roirflid) red)t unternebmenb ausfefyenber

s.Wann, fam nad) einer fyalben 8tunbe surücf, um mir jujuraunen,

bafj er trotjbem bie Sadje

unternehmen motte, id)

mödjte if)m nur immer

ein $anbgelb oon (um

bert Rupien geben, um

Präger anrcerben ^u fön*

nen. .9lfm!" badjte id)

unb erfudjte ben SRann,

mir bod) erft einmal am

näajften £age einige ber

teilte, bie er in$ s)luge

gefaßt fjätte, „marfd^

fertig" »orjufteüen.

Unb er fam! $u

lieber ©Ott, roa3 brad)te

er mit fidj V Gin paar

s}kf)ari=Stulis, Serie, bie

jroar fefjr fefte 3JZu§feln |tt

haben fdjienen, bie aber jebenfallS nod) nie über ein Sdmeefelb ge-

gangen waren. (Sdjufjroerf fdjiencn fte fämtlid) für einen uermerflidjen

£uru§ |u halten : einer oon ifyncn hatte feine Unau$fpred)lid)en für

biefe SReife, roofyl ber QnrfparniS falber, burd) einen herunterhängenben

3ipfel feines £)üftentud)es erfetjt, unb ein anbrer gitterte fdjon jetjt in

feinen leinenen ftnief)ö§d)en , bie ifjm ber biegen an bie 3d)enfel

gepeitfdjt fjatte. 5lufgepacft Ratten bie 33urfd)en allerbingS, al3 folle

l'aft träger. He Iragförbe rorrbtn am Stirnbanb getragen

unb beim ftuHubn burd) b*n SPrrgjtoii aenüt|i.
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jahrelang marfdjiert werben, aber als id) in bie riefigen Jragförbe

gudte, bie fic am Stirnbanb fc^leppten unb barin märmenbe Herten

unb Hteiber unb 9tei3oorräte norjufinben erwartete, fiel id) benn bod)

beinat) auf ben SRürfen. 2Ba§ Ratten bie gelben für bie Steife ein=

gepaeft? 9tettid)e, Salatblätter, @vünfot)l unb — id) traute meinen

klugen faum — Sörenneffeln , ftrofcenb grüne 99renneffein ! $aju

ungeljeuerlidje, fdjmere 93ronjefeffel, ein paar fdjinale 93ambu§tafd)en,

in benen rof)e (Sier ftetften, unb obenauf ifjren SRegenfdjirm, feinen

europäifdjcn, fonbern einen lanbeSübliajen, ba§ beißt jwei bünne, au§

blättern geflod)tne Statten, bie an einer Seite $ufammcnt)ängen

unb als SRegeufdjut} über jlopf unb Sdmltern geftülpt werben.

-Ter Jiroler würbigte biefe Seute feinet 93lide3. (£r war offen*

bar in feiner guten USerfaffung, unb baS lange Stillliegen fonnte

einem an ftarfe Hörperbewegung gewöhnten Sflanne feiner 9lrt aud)

wirflicf) nidjt juträglid) fein. 3?on Jag ju Jag war er mißmutiger

unb einfilbiger geworben; id) merfte, baß er fid) mit einem großen

©ebanfen trug. @r tt>at mir in ber Seele leib, unb id) jerbradj mir

ben Stopf, um berau^pbefommen, wie it)m mol)l ju ejetfen fei. 2)a

machte jpan§ ganj plöfclid) ben 93orfd)lag, id) foUe itjn auf bem

fcfynellften $öege nad) SBomba« ffinunterfdjaffen , oon wo er bann

teidjt nad) (Suropa fahren fönne; bie SRegenjeit fönne er fyier um

möglid) mit aushalten ! Dag märe nun freilid) für ifm ganj praftifd)

gewefen, ba er bann grabe nod) jur Sommerreifejeit nad) Zivoi ge*

fommen wäre — aber id) fjatte itjn bod) nidjt mitgenommen, bamit

er ftd) einen Hugenblicf ba3 Sdjneegebirge oon $arbfd)iling au§ an*

ftaunen fonnte.

(£§ war fein 3n>eifel, baß ber Jiroler nod) mefjr al§ id) burd)

biefen enblofen liegen, ber nur auf ganj furje Stunben burd) ab=

fcf)eulid) fted)enbcn Sonnenfdjein unterbrodjen würbe, feinen
s
JDiut

unb feine Gräfte oertor; „man wirb armfelig fdjmad) babei !" Ragte

er täglid). 2tl3 .fcilfSmittel hatte if)in jum Unglütf einft tfreunb

Seife ben ®enuß oon red)t oiel Gognac empfohlen, unb in ber 2f)at
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bemerfte id), bafj $an§ W angeroöfmte, fein Jrinfmaffer burd)

Gognac $u oerebeln. [teilte ifjm oor, baft e§ beffer fei, ben

Dürft f)ier überhaupt nid)t mit Söaffer, fonbern mit 2f)ee ju löfdjeu,

bod) £an§ erftärte, bafj er burdjauö Söaffer braudje, ba if)m ba3

©ffenfonft„ba§

."perj abbrenne".

„#ter in

Snbien aber

muft ein ftarfcS

©etränf in ba§

SBaffer fom*

men," belehrte er

mid), „benn tjicr

f)at ba§ SBaffer

uiel ju uicl

tfeudjtigfeit!"

•Jhinroufjteiays

wenigftenä.

Jag für

Jag fafc &an3,

wenn er mir

nidjt bei pfjoto*

grapt)ifd)en 9lr*

beiten &ur #anb ging, auf bem ^oljbalfon unb ftarrte wie ein

„üHitter Poggenburg in Sobenjoppe" nad) ber Stiftung be3 .£>ofpital3,

hinter bem, wie er wufjte, bie Sdjneegipfet lagen; bod) entweber

oerfdjleierte ein bicter 2Öolfenoorf)ang ober ftrömcnber biegen ben

s#nbticf biefeS ©cbieteS, ba§ un§ fo befjarrlid) oerfdjloffen ju bleiben

festen. Me§ anbre, wa§ fid) ba unten auf bem ^ajar abfpielte,

fonnte ben Jiroler nicfjt feffeln, unb als id) i()m einmal einen Vortrag

über bie bort oertretueu merfmürbigen Staffen f)ielt, meinte er ad)fe!

^uefenb: „Sebr gleidjgiltig, wa3 fir JRajen eS bier giebt!"

V t li m t n n b f in Xarbf Alling. Xabjnl« »ajar unb 4>oipttaI.
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yiad) unb nad) fjatte id) einen ganj netten ftrei§ englifdjer

Herren fennen gelernt, bie ftd) an bem aUmätjlid) bodj al§ alberne

Jfcbel erfannten 9tuffenoerbad)t niajt länger ftie&en, fonbern mid) 51t

fteinen 2lu§flügen in bie Umgegenb eintuben. ©efonberS in bem

SBürgermeifter oon ßurfeong, 2ftr. (Barle, lernte ity einen gan$ aufcer*

orbentlid) gut unterrichteten #errn fennen. Sein #au§ljalt jcigtc

mir, roie bet)aglid) bcr Europäer in ^nbien §u leben oermag, fobalb

er über ba§ nötige ftletngelb oerfügt, für jebe SBerridjtung einen

eignen Liener aufteilen su fönnen. (Bin „anfpruajSlofer fleiner"

£jau§t)att, roie ber $err 93ürgermeiftcr ben feinigen nannte, erforbert

in Snbien gcioölmlid) bie Kleinigfeit oon folgenben 32 $ienftboten,

bereu aflonatSloljn id) in iHupien eingeflammert beifüge: Kammerfrau,

„(Sia" gerufen, (10), 3lmmc(10), £inbermäbd)en (4),#au§meifter (10),

$od) (10), Äammerbiener (10), |>au$biener (8), Ausläufer (6),

ftüdjenjungc (5), SluSfeger (5), Säfdjer (13), SSafferträger (5),

Sdjneiber (10), ©eflügelroärter (5), $ief)t)üter (5), 9}ad)troäd)ter (5),

Äutfdjer (8), 3 ^ferbeburfd)cn (15), 3 ftutterfdmeiber (12), 6 3äd)er=

fdjroinger (24), (Mrtner (6), 2 @ärtnerget)ilfen (8). So gering jebe

$Be$at)lung aud) ift, »erlangen biefc Söfme jufammen jäl)rlid) bod)

ba$ Sümmajen oon 2328 Rupien! Xvo% biefer riefigen ^ienerjal)!

giebt e§ aber f)äufig ©treit, roer fdjneü eine bringlidje SBeforgung

madjen ober einen Mocf abbürften foH, wer ein Stücf Rapier oon

ber (Srbe aufjut)eben unb roer bem geftrengen SBcifjen, bem ©aln'b,

ben ,,^eg" einjufdjenfen l)at. $)iefe3 finnreidje ©etränf braut fid)

ber nad) ^nbien fommenbe (Snglänber, eingebenf feiner guten @runb=

fätje, anfänglid) felbft unb tröpfelt fefjr brau ein toinjigeS ©läSdjen

Sf)i3fn 5U einer ootlen t?lafd)e geeiften SobaioafferS. 3ft er aber erft

einige 3af>ve im Sanbe, fo beioeift er, bafi er fid) an ba§ Klima gcroöljnt

fjat unb bulbet, baf, fein oerfdimi^ter Kammerbtener biefeS 9Jtifd)ung§:

oertjältnte aUmärjlid) umfefjrt, roatjrfdjeinlid) um auf biefe 2Beife bie

fo ungefunbe tfeudjtigfcit oöllig au§ bem Üöaffer $u oerbrängen.

31m 17. ^uni mar id) roieber nad) Äurfeong gegangen; ber
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„magisträte" wollte mir einige ungeheure Kotten geigen, bie er ge-

fangen Ijatte, benn er mar ftolj auf jeben feiner föftlichen @d)nietter-

linge, ben er eigner 3lnftrengung oerbanfte. SBäfjrenb id), auf einem

ftufjpfab über bie SSiefe bahinfd)reitenb, ju ben unten auf ber inbifdjen

ebene liegenben Söotfen hinunterfd)aute unb auf baS ©eräufd) ^orte,

ba§ bie Snfeften in ben 2t|eegärten machten unb ba§ id) juerft für

baS jammern uon fjunberttaufenb Steinflopfern tjtelt, fd)ien e£ plöt^

lief) merfwürbig bunfel 3U werben; id) bliche auf unb fiefje ba: bie

©onne mar com Gimmel oeiitfmmnben ! ($3 mar grabe 5 Uljr

15 9Jtinuten. ©leidjjeitig erhob ficr) ein jämmerliche^ ©efdjrei aus

ber ©egenb oon Äurfeong her, alle ^l)otija^ rannten wie unfinnig

nad) ihrem Söubbhatempel, au§ bem ein furd)tbare§ trommeln, $uten

unb Samtamgepaufe heroorfdjallte. $ie £inbu$ bagegen liefen £al§

über Hopf nach einem ^eiligen Dümpel, um bem oermeintlidjen Seit

Untergang in bem unfaubren aber heiligen Saffer entgegenjufe^n. 9iie

junor hotte id) eine totale ©onnenfinftemtö beobachtet unb fanb baS

unerroartete ©djaufpiel — ben Uebergang ber ©onnenfidjel in einen

haarbünnen ©olbreif — fo unheimlich fdjön, ba& id) gar nicht auf

ben 3Beg achtete, bi§ mid) ein fted)enber Sdjmers am $u&9?lcnf

erfehreefte, benn ber erfte ©ebanfe bei foldjen (Smpfinbungen ift in

Onbien natürlid) ftets ,93rillenfd)langc\ $od) feine ©djlange, fonbern

ein riefiger Blutegel, ein fogenannter ^fetbeblutegcl, hatte fid) am

9tanbe be§ niebrigen ©dmhS burd) ben Strumpf an mein Jyujjgdenf

feftgefaugt unb wor nur mit großer 3lnftrengung $u entfernen; bie

^Blutung mährte nod) eine gute halbe Stunbc, fyatte aber ba§ ©ute,

mir ba§ ölut megen all ber mir entgegenftehenben ©djwierigfeiten

nicht alljufehr ju Äopfe fteigen &u laffen.

„G§ fpreijt fid) alle§ unartig," fdjimpfte ber Siroler, „balb

mufj e§ beffer werben !"

2lber eS rourbe nicht beffer, fonbern e§ regnete £ag unb 9kd)t,

unb menn'3 genug geregnet hotte, bann — fing e§ roieber oon oorne

on; man tonnte roirflid) benfen, bie 3öelt folle erfäuft werben!
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©etrommel auf ben ©ledjbacfyem roar nidjt mehr juni 31u§t>altcn;

rooljin id) aud) flüchtete, überall bröfmte ba3 geroeüte 93led) in bcr*

felben Jonart. Sd)liefjlid) fing fogar bcr £iroler an, fid) franf ju

füllen; roar bie fteudjtigfeit beä SBafferS fdjulb ober fein unab-

läffigeS #ocfen auf bem naffen SBalfon, um nad) ben oerfchleierten

©letfdjern beS ftanfd)enbfd)unga ju lugen, jebenfallS befam #an§ eine

biefe 53acfe unb flagte über B^nfdjmerjen. $a§ erhöhte begreiflicher«

roeife unfre ©emütlid)feit nod) ganj bebeutenb.

SOtem guter (Sngel fd)ien mir einen Detter ju fdjiden. (Jin Sprach*

letjrer au§ Mahabab, ber in 2)arbfd)iling bie Sommerzeit »erbrachte,

fragte mid), warum id) benn nid)t nad) SBeften, nad) $afd)mir, reife

;

bort fei bod) bie SRegenjeit bei roeitem nid)t fo böfe roie in Siff)im.

3d) roenbete ein, bafc bieg meinem sJMan uöUig juroiber laufe unb

bafj grabe bie nod) fo roenig betretnen Sifhimalpen unb ber ftanfd)en*

bfdjunga mid) mehr anzögen als ba§ häufig bereifte (Gebiet oon ftafd)mir,

unb bafe überbie^ eine fo ungeheure ftafjrt nad) üffieften burd) gan$

^fnbien roäf)renb beS Sommers ein gefär)rlid)e§ unb foftfpieligeS$)ingfei.

„60 fahren Sie bod) roenigftcnä nad) ber „#ill Station" 9caim 2al

ober nad) 9llmora
;

id) roeifj auS Erfahrung, bafj fd)on in bcr 9forbroeft=

prooinj ftumaon bie iHegenmcnge geringer ift als tytv. Sie roerben bort,

roenn aud) unter Sd)roierigfeiten, roenigftenS oorroärtS fommen fönnen
!"

tiefer 93orfd)lag geftel mir: mein s£lan roar gefaxt. Siff)im

roar mir oorläufig jiemlid) gleichgültig geroovben; ba§ berühmte

^Ipenreid) Stumaon mit feinem fagenhaften £>auptgipfel, bem ©ötter*

tljron 9canba 2)eoi, tjatte jeljt meine SBanberluft entflammt.

25er Jiroler roar glücffelig über ben (£ntfd)lufj, ba§ fd)öne, aber

für un§ unerträglich geroorbne $arbfd)iling oerlaffcn 511 bürfen;

jugleicr) oertrautc er mir, bajj er eine wichtige (Sntbectung gemacht höbe.

SBenn £an3 ftill unb einfam auf feinem Salfon fafj, bann

fümmerte er fict) herzlich roenig um ba§ intcreffante, fd)mierige

53hotiiagefmbel, ba§ fid) unter feinem ^lafc auf bem "sBajar h^um*

balgte unb ftd) jum Sdjluß geroöhnlich bie 93efen aus gefpaltnem
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33ambuSrof)r um bic £%en fd)lug, biefelben Siefen, mit bencn e3 fid)

Dotier burd) bie $aare getämmt f>atte. 2lber mit Kennermiene

mufterte er oon bort bie $ierlid)e, luftige Bauart be§ £ofpital3 unb

ben 3"fammenf)ang ber ©ergsüge unb £ügel, auf unb an benen

$arbfd)iting fo gefdjicft angelegt rourbe, benn $>arbfdnling liegt feinet

roegS in einem ifwl ; man fiel)t bort oon ben 2lu3fid)t§punr'ten ^f untcr

fid) bie 2öaffer be3 SRangit nur roenige fmnbert ^ufj über bem 9Heere3*

fpiegel sroifdjen tropifd)en
vJ?almen bat)inraufd)en, blieft barüber f)in=

roeg auf eine Unjafil beroalbeter ober fahler SBergrücfen in Siffyün

unb fann gleia^jeitig ba§ ©lürf fyaben, &u fefjen, rote f)od) oben im

Haren Himmelsblau bie finfenbe Sonne bem Slanfdjenbfdmnga einen

glüf)enben ftufj auf ben filbemen ftirngipfel f)aud)t, roäfjrenb ein

Söotfenmeer feine felfigen ^ü&e umwogt.

hinter bem £üget, auf bem ba§ .g>ofpita( ftef)t, liegt nod) ein anbrer

mit fd)önen ^arfanlagen, ber „93irdj 2lu3 ben 93üfd)en auf

biefem «t>ägcl batte nun £anfen3 aufmerffameS Cf)r allabenblid) ba§

leife, aber Kare unb f)etle häuten eines ©löcfleinS uemommen, roenn

bie oerfdnebnen ©otteStyaufer ben Jag burd) metjr ober weniger

I)armonifd)e Jone befd)loffen, menn baS Schmettern ber 3)Uifd)cI=

Börner unb baS tolle ©eflingel aus bem *Brat)minentempel ber £nnbu3

fid) in baS £uten unb Raufen ber SamaS ober in baS ©ebetS--

rufen eines SRufelmannS mifcfyte. $ann mar e§ bei biefem Capellen*

getaute gereift roie ^eimtücr) über ben guten $erl gefommen, roenn er

an fein friebtid)e3 Äalfer Äirdjlein unb feinen roürbigen £errn Pfarrer

backte, ber itm für bie $eit feiner Steife fo freunblidj oon feiner

•öeidjtpflidjt entbunben fyatte. liefen ©locfentönen roar £>anS nad)=

gegangen unb f)atte in ben 93üfd)en beS £ügel3 nw&t nuv oa§

St. ^ofepI)§ (Sollege mit einer fatf)olifd)en ßirdje, fonbern bort

fogar einen beutfdjen, in ftalfutta erfranften Sttiffionar gefunben.

Od) eilte, biefem vJJater Sd)äfer meinen SSefud) gu madjen, unb

fanb in ifym ben 3Jiänn, ben id) brauste! Cbroobl er balb merfte,

bafe idj ein SlnberSgläubiger mar, tjalf er mir bod) mit iKat unb
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Xfyat rote ein rebtid)er tfreunb. Qx fannte bie 5Berf)ältniffe in

3)arbfd)iling oon ©runb aus unb roar aud) erftaunud) gut über bas

Srciben bes famofen Seife unterrichtet. 3(ud) er billigte burdjaus

meinen s#lan unb roar aufjerbem überzeugt, bafj augcnblicfTid) ber

Söerfud) meiner 9?eife bura) 8ift)im jroecflos unb gefährlich fei, ba

eben bie 9tad)rid)t eingetroffen roar, baj? ein 9lmban, ein ©efanbter

aus $ibet, in Sif^im ermorbet roorben fei. @r oerfprad) mir aber

für ben %a\l, bafj id) nad) ber SReife burd) ßumaon nad) SDarbfd)iling

unb Siffum jurücffommen fottte, feinen träftigften Söeiftanb; befonbers

wollte er ftd) in^roifcfjen nad) geeigneten Prägern umfefyen.

9Jun t)atte ftd) ja enblid) alles jum ©uten geroenbet! $od)

nein, eins roar nod) nicht gut, ganj abgefehn oon bem Siegen,

nämlich $anfcns .ßahnfehmeräen. 3d) roottte ben Jiroler ju einem

ßalmarät führen, er behauptete aber, feine Sd)mer3en felbft bämpfen

ju fönnen, roenn id) if)m nur „Hoffer" beforgen motte. 3$ füllte ifjm

gern alte meine Äoffer $ur Verfügung, bod) ärgerlid) oerlangte er ben

richtigen Äoffer, ben mit bem ftrengen „®efd)macf" ; unter Sd)meden

oerftanb er als Jiroler natürlich iRied)en. $d) rourbe nid)t Aug aus

biefem magifd)en Koffer, fonbern braute ^anfen in bas $ofpitat.

25ie Slerjte famen ber ^Hcit>c nad), um £anfens ©ebijj 511

ftubieien, unb erflärten, bafe ber 3afm tjeraus müffe. $ie Unter^

fudntng fanb auf einer mäd)tigen Heranba ftatt; ber arme $ans lag

in einem tJlrmfeffet, unb rings herum fammclte ftd) aümäf)ltd) eine

anbad)tsooUe si)lenge oon £ofpttalinfaffcn unb beturbanten Wienern,

liefen allen festen nun ba§ $erumroühlen ber 9ler$te in $anfens

gähnen eine ganj unausfpredjlidje ^reube ju machen, ($s roar aber

auch (eine leiste Sadje, ben 3ahn bevauSjubefommen. Dr. 9J?urphn

löfte ftd) mit ben anbren Siebten ab, unb jcbesmal, roenn einer fetyroeifj»

triefenb oon roeitren 93erfudjen abftanb, unb ein anbrer mit einer

nod) gefährlicher ausfebenben 3ange an bie SReihe fam, unb #anfens

$üge 511 immer neuen ©rimaffen oerjerrt rourben, bann ging ein beim*

licher Subel burch bie 3ufd)auer; bas roar bod) einmal ein Schau*
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fpiel, ba§ man in 2)arbfd)iting nid)t alle Jage fyatte ! $alb ärgerlich,

tjalb ladjenb gaben fd)liefclid) bic $oftoren if)re 93erfud)c auf, er=

Harten: „©oldje 3^ne fommen in ^nbien nidjt oor!", oerjidjteten

auf jebe SBejatylung ifyrer Äraftleiftungen unb gaben ,£>anfen ben 2roft,

bafj ber $af)n in ein paar 3at)vc\\ geroijj leichter ljerau3gef)en mürbe.

SHit einem oormurfSoolIen 53Iicf fd)moütc $an§:

„2Öenn bu mir nur ben Koffer angefajafft fyätteft!"

(Sinige SJlonate fpäter, als id) ein paar auSgeftopfte $ögel mit

Rampfer befjanbeltc, befam itf) von £an3 grollenb einen N
«Kippenftofj

:

„Sijt, ba t)afcf)t ja ben tfoffer!"

$a erft würbe mir flar, wa§ er gewollt batte. --

SÖäfjrenb unfre§ 3ufammcnpacfen3 ucrflürfjtigten fid) .fcanfenS

3af)nfd)mer$en. 2ie jroölf HuliS, bic bereits breimal unfre #errlia>

feiten f)in unb f)er gefdjleppt bitten, waren $ag für £ag um mein

©la§f)au§ gefdjlidjen, in ber Hoffnung, bafj it)re 2)tenfte wieber einmal

nötig werben mürben. sJ!un mürben it)ve füf)ncu SÖünfdje erfüllt!

^ebermann glaubte, bafj mir ein für allemal au£ $arbfd)iling

abzögen, al3 bie Shilis unter Wieden unb Sdjer^en unfre ^Bunbel

unb haften unb ftoffer sum 99af)nf)of fdjleiften. 2öie sunt $of)n ober

aud) als Sorfung t>örtc grabe am borgen unfrer s
Xbfat>rt ber fliegen

für furje 3^it auf, unb große $eile be§ blauen Rimmels mürben

burd) bie jerrei^enben Söolfenmaffen ftd)tbar; mit unfren längften

Schritten ftiefelten mir beibe auf ben 9Iu3fid)t§punft „Cbferoatorn

#ill". O^ne ein 2Bort äußern 3U tonnen, blieften mir uns" nur

blifcfdjnell an, bann ftarrten mir mieber auf bas" Sdmufpiel, baS

ftd) cor unfren 51ugen entrollte.

Cbmofyl es auf unfrem ^ta^e nidjt roinbig mar, jeigte ba$ £>eer*

lager oon Söolfen, ba§ ftd) cor un§ jnuföen ben $öljensügen

SiftymS bi§ an
#
bie ferne SJtauer be§ Äanfdjenbfc^unga f)in au§=

befjnte, lebhafte Bewegung. 9Ü3 ob Jaufenbe unb Slbertaufenbe oon

Titanen biefe ungeheuren SSolfenballen bin unb f)cr wägten, jogen

fte untrer, in oielen 3 taffein binter- unb übereinanber. So mag
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cor bem (Sritftefyen einer SBelt ber Urbrei burcfyeinanberquirlen, unauf*

f)örlid>, unroiberftefylidj ! Unb jetjt jerrten bie unfid)tbaren SEBoltem

fdjieber aud) an ben plumpen 93orf)ängen, bie fdjon roodjenlang ben

.fcimalaja oerfd)teiert Ratten, mit geroaltigem Sdjrounge mürben fte

jur Seite gefegt, unb in überirbifdjer älartjeit, mit frifd)em 9teufdmee

getündjt, lachte ba§ ungeheure 9llpengebiet Sifljimä oom $orijont!

<5ted)enber @onnenfd)ein ftraf)Ite burdj bie Suft, unb fein

s3Bölfd)en fdjroebte über uns an bem tiefblauen #immel§geroölbe,

bod) ju unfren 3ui3
eu smifcfyen ben fernen, aber unnatürlidj nat)

auSfetjenben SBergmaffen unb unfrem Stanbpunfte brobcltcn nod) bie

unabfeljbaren 2Bolfenftumpen auf unb nieber, roallten f)in unb f)er, bi§

ein einziger mäajliger 9tebctfdjroaü' bie erhabne (Srfajeinung roeg*

fpütte. 3Bie au§ einem munberooüen Sraume ermadjt, fdnlttelte id)

ben $opf unb fufjr mir mit ber $anb über bie Stirn — bann tonnte

id) meine Slugen anftrengen, fooiel id) wollte, ba$ Xraumbitb fam

nidjt roieber!

3>tcf)t neben mir fyatte roäfirenb biefeS beraufdjenb fdjönen unb

übermättigenben s
}laturfpiel§ ein $nbier eine 3iegc gefd)lad)tet; ernft*

baft fpritjte er if)r 931ut au§ einer eingefdmittnen £al§arterie gegen

ben £ingamftein auf ber niebrigen Opfcrftätte, bie er bereits oorber

mit Sfteisförnern beftreut {jatte. 2>ann lief er breimat um biefen

s#ia§, roarf ftd) bei jebem Umgang nieber unb berührte ben (Srbboben

mit ber Stinte; mit einem ef)rfurd)t3ooUen ©lief auf ben erhabnen

ftanfdjenbfäjunga, biefen „(harten" feiner Gföttcr, entfernte er fid).

ftaum eine Stunbe fpdter fetjte ein Sturm ein, ber ftd) oorgenommen

$u t)a&cn fd)ien, mir fämt(icf)e $8ted)bäd)er oon 3)arbfd)iling sunt

s
,)lbfd)ieb oor bie Jü^e ju legen.

#an§ aber fa)ien rate ocrroanbelt, feit id) Umt gefagt Ijatte, baf}

unter allen Umftänben marfd)iert mürbe, unb fein 3luge blittfe oor

füfmer Unternebmungsluft. 3lud) id) f)offte, bafc fid) nun enblid) ba§

^M&ttdjen $u unfren (fünften roenben mürbe.
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fuSreifcen ift roafnrfjaftig nidjt ftfum, aber ©tillliegen unb

ftaulenjen, um nid)t ju fagen Verfaulen, ift e$ nod) roeniger.

sBir ftrablten cor Sanberluft, al§ unfer ftuligcfmbel beim

Graffeln beS roin.sigen $uge3 bie unfaubren 3ftäuler aufriß, um

un§ „Fare-well!" unb ein fjoffnungsfreubigeS ..Come back, Sir!"

jujufräa^jen.

GS fdjien mir eine red)t günftige
s-8orbebeutung, bafj in meinem

Söägeldjcn mir gegenüber eine unoerfdjleierte inbifrfje $>ame mit

ifjrem ©arten s
$lafc naf)m. (Sine liebensroürbige ftrau, ein fdjöneS

Ü&täbdjen erfüllen ja überall mein ,£)er$ mit ef)rfurd)t§öoll ftaunenber

SBonne, aber grabe in biefer munberbaren Statur mar biefe jarte

weibliche (Srfdjeinung in fd)önfarbigen, foftlidjen ©eroänbcrn, mit bem

tieffetyroarjen -Jpaar unb bem f)errlid)en $ierat ein roillfommnereS

Gegenüber als bie gelangroeilten Gnglänber in bem folgenben sjBagen,

bie itjrer erfranften Seber roegen nad) $arbfd)iling gefdjicft roorben

roaren. $ie englifcfyen Beamten in ^nbien pflegen befanntlid) meift

ibren Aufenthalt als eine Verbannung $u betrachten, bie ibnen in ber

Hoffnung auf ben einstigen ©enujj tyreS reid)lid)en Wubegefyalt* in

„old merry England*' unerträglid) lang oorfommt, unb baS brüeft

fiel) bäufig genug in ben oben SDtieneit au§, mit benen fie burd) ibr

Sunberlanb ftiefeln.
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3ii meiner Ueberrafchung fannte ber ^nbier, ein "^rofeffor SBofe

au8 ftalfutta, unfer fd)öne§ $eutfd)lanb au§ eignet Slnfd)auung, unb

roäfjrenb ber $ug &urd) bie üppige inbifdje Salbberrlidjfett bergab

rollte, nmrbe id) burd) unfre Unterhaltung an ben romantifdjen

©lorienfchein erinnert, ber bie epheuumranften Sd)(ofjtrümmer oon

£eibclberg umftrafjlt, an unfre mächtig aufblühenbe 9ieid)sf)auptftabt,

an bie (Sct)önt)cit oon Bresben, Stuttgart unb SHündjen unb nod)

an fo mand)e§ anbre, roa§ ben ^remben in $eutfd)lanb entjürft.

3>er $err ^ßrofeffor ging europäifd) gefteibet. ©eine ©attin

trug ein Iad)$farbige3 Sammetbarett , uon bem ein Seibenfd)teier in

ebcnfoldjer aber nod) lidjtrer Färbung fyerunterumltte. lieber bem

bunfelroten, reid) mit fdjroarjen ftiguren getieften Xudjfletbe lag ein

fdjneeroeijjer Seibenmantel, ber auf bei* Schulter burd) eine Mtyenbe

Agraffe jufammengehalten mürbe; eine geftirfte tfante mit aller*

liebften minzigen bunten Blüten unb $Iättd)en [mimte biegen präch-

tigen Hantel. (Sine (ad)§farbige Sdjürze, fternförmige ^erleno^r*

ringe unb ein paar fd)ioere ©olbfpangen, mit Söroenföpfen befetjt,

oeroollftänbigten ihre 33efleibung, bie für eine fo mit SRufj über*

fdjüttete *yaf)rt aUerbings etroaS zu zartfarbig mar. Spötter be-

haupten, bafj bie Sofomotioen erft fo fürchterlidjen ßofjtenqualm

oergeuben, feitbem bie Sonne flogen nid)t mef)r 35 Rupien, fonbem

jetjt, nad) ber 3luffinbung oon Sternlosen in 3noien, nur nod)

8 Rupien foftet.

Wur bis ©ur)m oermochten bie fd)mierigen $botijabettettmber

neben ben 2Bagen herzulaufen unb ihr „Slom, Sob, SBoffchfihfd)"

ZU ftammeln unb ihre Hörbdjen »oH Ordjibeen, ihre SRinbenfäften mit

äerjauften Schmetterlingen ober bunten Donjen in bie flehten, offnen

SBagen hineinzureichen, benn bis ©uf)m fährt ber 2öagen bei ber 3:l)alfa^rt

Zunächft bergauf. Um im 01ebenherlaufen aber nicht zu ermatten, hatten

ftd) bie fchlauen Sierichen ju zweien ober breien mit ihren 3öpW«i

aneinanber gebunben, fo bafi feiner au£ bem ©efdjäft treten unb zurück

bleiben fonnte. Son ©uhm an aber faufte ber 3"9 wie im $lUge
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bergab, unb man mod)te mandjmal böfe werben, wenn bie tjerrlidjen

£anbfd)aft§bilber fo fdjneü Derfcfjwanbeu, tute fie auftauchten. 2Bas

bieten bie engen Korfgaffen oon ©ubm für brollige (Sinblicfe in baS

Seben ber nieberen 3M)otijaS! $od) et)e wir nod) alle§ entwirren

fönnen, ift ber $ug fdjon weiter geeilt, neuen (Sinbrücfen entgegen;

man lernt tjier ben Kampfwagen uerwünfdjeu unb febnt ftd) in bie

gute alte ßeit rwr bem Qabre 1880 jurücf, wo bie SHeife uon Hai--

XotffttaBt in ©uljm.

futta nad) 35arbfd)iling nid)t 24 3tunben, fonbern ooOc 20 Jage er-

forberte, für bie Hranfen allerbingS eine (Swigfeit.

3wci teilen fjinter ©urmt f)ielt ber 3»g pwtylid) mit erfdjrecfeu

bem iHucf. ©eplauber unb fiadjen uerftummten; in milber £aft

fletterte atle§ au§ ben Sßagen. Söenige Minuten juuor mar bie

ganje, burd) ben unabläffigen iHegen aufgeweid)te Skrgfeite, an ber

wir entlang fahren fällten, in ben 9lbgrunb jur s
3Jcd)ten ßcftürjt,

unb mit entfetten ^liefen ftarrte jeber auf bie Guben ber Sdjienen, bie

au3 ber unabferjbaren 3d)(ammmaffe beruorragten, bie bei einem £>aar

3'of tf, OnbiidK ftlMfd}(tiiil)t!fii. 7



ba§ ©rab unfrei $uge§ geworben märe. 3n,ötf ©tunben bauertc

e§, bi§ bte $at)rgäfte biefeg lüüftc, lehmige £rümmerfelb voti. SBurjeln,

^elsblöcfen unb Räumen auf riefigen Umwegen umgefjn unb

in einem 3uge untergebracht werben fonnten, ber un§ auf ber

anbren Seite ber UnglücfSftätte entgegenfam. ÜJlerfroürbigerroeife

batte id) bei ber $infaf)rt mit .§anS bic 9ftöglid)feit eines foldjen

S8ergrutfd)e3 jitft an biefer Stefle erörtert.

Sctylieplid) fajjen bie SHeifenben, mebr ober weniger befubett unb

jerfratjt, wieber in bem 3uge, ber nun mit uerboppelter Sdmeüigfeit

bergab fdwfj. @3 fyatte etwas SBetäubenbeS, burd) bie erbrücfenb

üppige 28albe3prad)t in bie übefriedjenbe, immer wärmer wer*

benbe (Sumpf(uft mit fo toller ^yaf)rt Ijinunterjurafen; biefer wilbe,

raufdjarttge ©enufr liejs reine ftreube nidjt auffommen. Selbft bie

übermältigenbe $u§fid)t oon ber „Sensation corner" auf ba§ in ber

2iefe liegenbe, enbloS auSgebefjnte inbifaje ft(ad)Ianb würbe in biefer

unfjeimlid) gefteigerten (Jile unb in ber 9iad)mirfung be§ QcntfetjenS

über bie ©cfaljr, ber mir alte entronnen waren, ofme 9(eu|erung beS

Ijicr fonft ftetS üblidjen .,very nice, indeed!" geroürbigt.

Od) mufjte einen ganj oerjroicften 2Beg nehmen, um nad) 9}aini

Xal 511 fommen. $>er meitefte märe ber näcrjftc gewefen, baS I)ei§t,

ber gro&c Umroeg uon $arbfd)iling über Statfutta f)ätte un§ fcfyneUer

nad) ber Station Siatgobam gebracht als bie fürjere Streck, bie ber

Suftlinte möglid)ft nafyefommt, eine Stbmeffung, bie oon ben 6ng*

Iänbern burd) bie bejeid)nenben Söorte ..as the crow tfies" (roie

bie Slräfye fliegt) umfdjrieben 511 merben pflegt. 93or Äalfutta fjatten

mir beibe aber eine gewaltige 5lbneigung, bie biejenigen faum be*

greifen merben, bie nie einen Sommer in 3nbien burdjgemad)t, fonbem

nur bie föftlidjen ©intermonate für tfyre HergnügungSreife gemäht

baben, mie bieS für eine fold)e auSfdjliefjlid) üblid) ift. So fd)ön ber

9lufentf)att in ben inbifdjen Stäbten 00m Wooember bis SWärj ift,

fo entfefclid) ift er in ben anbren DJJonaten, unb Ijäufig genug

mufjte id) bann pfötjftd) in ben Sd)atten eines $auStl)oreS treten,
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weil nücf) bo§ Sorgefüfjl eine« vSonnenfttdjeS überfam, ein unljeim*

lidjeS Sdjroaräroerben cor ben 3lug.cn.

$ie genannten Crte liegen ungefähr fo 511 einanbev:

Kalkulla

9Han fief)t, bafj bei 'parbatipur eine anbre Sinie aiemlid) biveft

nad) 93enare§ abjroeigt; e3 gab aber bei meiner 9ieifc nod) feinen

burrfjget)enben SBagen auf biefer ©treefe. $er eitrige £roft für bie

jat)lretd)en 9Iufentf)alte unb 2öagenn>ed)fel beftanb barin, baß id)

red)t grünblid) erfuhr, wie uerfdjiebcu man auf ben uerfdjiebnen

inbifdjen Stofjnftretfeu reift, lururiöS auf ben £>aupttinien, fläglid)

auf ben anbren. 5tber felbft ein $li$$ug wäre nod) %w träge für

jemanben, ber eine ÜÖanbrung in ba§ .fcodjgebirge be§ £imalaja

antreten roill!

3lber nod) fmb mir nidjt fo meii; mir (jaben ja erft in
s
}>av*

batipur ben nad) ftalfutta fafjrenben oerlaffen, ein ..vegetable

curry", ba3 fyeifjt 9iei§ mit allen möglidjen gepfefferten ©emüfcn,

aU 9todjtmaf)l oerjef)rt, unfre ^cefen unb ilopffiffen auf ben niebriger,

geflod)tnen $8ettftellen , ben £fd)arpois, ausgebreitet unb uergeblid)

oerfudjt einsufd)lafen. Oergeblid), med gleichzeitig mit un«, in bem=
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felben Sartefaal, ein Gnglänber übernachtete, ber fid) ein SBer*

gnügen barauS mad)te, bie ga^e 9iad)t fjinourd) 2f)ee ju brauen;

f)auptfäd)Ud) wollte er aber woljl Ijcrausbefommen, wann feine große

Spiritu3ftafd)e eyplobieren würbe, au§ ber er jeitweilig in bie

brennenbe fiampe nadjgoß. bat, id) fd)impfte — e§ t)a(f nid)ts\

er plätfdfyerte weiter mit bem Spiritus unb id) faf> un3 mit unfrer

ganjen $abe fdjon oon flammen eingefüllt. 3)a faßte mid) ber

$orn. Od) fprang oon meinem *Bett, natjm ein Stücf Sölattfofvcibc,

mit ber id) mir meinen Sonnenljelm frifd) geweißt hatte, unb malte

in ber 9}äf)e feines, be§ (SnglänberS, ßopfeS einen großen weißen

ftlecf an bie braune Türfüllung. ®ann pacfte id) ein fdjöneS $agb:

gcweljr, ba§ id) für alle $älte in $arbfd)iling gefauft hatte, au« bem

Futteral unb fing an, e3 ju laben.

„What do you du?" fragte ber Jfyeefodjer bcforgt.

werbe nur ein wenig nad) biefer ©djeibe fdjießen, wenn

Sie nod) einmal Spiritus in 3hre brennenbe fiampe gießen; eins

ift fo rücffichtsuoll wie ba$ anbrc."

(S3 fam jebod) nidjt 311m knallen; ber feuergefäljrlidje 9Jiit-

bcwofmcr t)ielt mid) gewiß für fpleenig genug, meine Slnfünbigung

auszuführen, unb Ibfdjte ba§ nädjfte
sMai feine £ampe Ijübfd) aus,

beoor er nachgoß, $ie $it>e fteigt in Labien tf)atfäd)lid) nieten

Seuten oft fo fd)nell 51t ftopfe, baß man auf bie fonberbarften üropen=

foller gefaßt fein muß; fo bat mid) jum ^eifpiet einmal in bei-

nah* oon SölabraS eine mit mir allein in ber ©ifenbafyn fal)renbe,

plö^lid) närrifd) merbenbe $ame:

„2Mtte, ftecfen Sie bod) einmal ben Äopf 511m Jcnfter l)inauc."

„9lber warum benn?"

„Seil id) il)n abfchneiben möd)te," fagte fie unb bolte babci ein

geeignete^ iörotmeffev aus ihrem ®epäct! Sie id) il)r entronnen

bin, gehört mol)l nid)t l)ierl)er. —
Äurj oor Sonnenaufgang fpajterte id) in bas nahe $>orf; bie

brci Stunben bte jur Abfahrt be§ 3"0e3 tonnte id) gar nid)t beffcr
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verbringen. Ueberaü waren bic 2eutd)en oor ihren Verlief) au$

Gambit» gcfIod)tnen .^aufern fo ferjr mit ber Morgentoilette be*

fdjäftigt, bajj fic meine Annäherung gar nid)t bemerften. Söieherr*

lief) fafjen bod) biefe grauen unb 9Jtäbd)en in bem offnen fdjroarjen

."paar au§, ehe fic e§ nad) oielem Striegeln unb einfetten mit

ftofoSöl 511 einem 3opfe oerflocbten ! Saren fchliefjlid) aud) nod) bie

Stirnhaare glatt angefleiftert, fo fonnte id) bie locfigen Schelme wirf*

lid) nicht wieber erfennen ; oerförperte s
J!oefie unb ^xo\a folgten im*

mittelbar aufeinanber. Solange ba§ £>aar nod) in weichen 3Sellen

ba§ braune @efidjtd)en umflutete, waren bie Arauenjimmerdjen ade

wie uon hunberttaufenb Äobolben befeffen; fic tollten unb fidjerten

nad) .^erjenSluft. Sobalb aber ber $opf pfammengemicfelt mar,

fd)ien alle ©rajie ausbleiben, unb nur nod) $>au§f>altung3angelegen*

heiten ober ähnlicher nüchterner Unterbaltungäftoff fd)ienen bann ein

^Hed)t $um 2>afein ju fyaben. $ch glaubte $u feben , roie ba§ fefte

3ufammcnjief)en ber 30Pfftvät>n cl)en alle ungebunbne, angeborne

SebenSluft unb (Sigenart au§ ben guten £eutd)en hinauSbrücfte, bi§

lauter eingezwängte, uniformierte Äöpfc übrig blieben, bie nur für ben

einjigen öebanfen SHaum haben burften : ©ine ftrifur genau fo wie

bie anbre, ja feine eigne Meinung, feine felbftänbige (Sntwicflung!

9]ad) unb nach würben bic Dörfler auf mid) aufmerffam;

mahrfcheinlid) tonnten fte e§ nicht faffen, mit welchem 93erbruf$ id)

bie ungebänbigten fchwargen 9Jtäbnen an ben Kopf bügeln fab, benn

bei ben .frinbuS gilt ja ba§ ^Begegnen eines weiblichen 9Befen§ mit

aufgelöstem $aar al§ ein llnglücf, unb id) fchien biefeS ()olbc Un*

glücf förmlich auftufuchen! 3n biefem £anbesteil, in Bengalen,

ftnb jroar bie 2Infid)ten über ba3 5lbfd)liej?en ber grauen nicht fo

ftreng roie etroa weiter im heften, in ber <Habfd)putana. immerhin

fchien mein böfer (Suropäerblicf fo gefürchtet, bafj bic Sfläbchen

fchleunigft oon ben roten 2öaffertrügen wegliefen, mit benen fte fid)

unter ben 93ananenfträud)ern an ihren Käufern gegenfeitig über*

goffen hatten, aber mahrfcheinlid) hatten c3 curopäifche tarnen in
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folcfjer (Soauerfaffung aud) nid)t t»icl anberS gemadjt. 2lnbre ge>

rieten in ihrer Verlegenheit auf ben fdjlauen Ausweg, ben ber

Vogel Straufc bei feiner Verfolgung einfdjlagen foll, unb ben id)

bereits in Reiften wteberholt beobad)tet hatte: wenn ba bie ^erfer^

inäbdjen an ber 2>orfftrajje ftanben, auf ber id) mit meiner ßarawane-

»orbeitrabte, uerf)üütcn fic fid) gewöhnlid) fd)leunigft mit ihrem einigen

furjen SRötfdjen ba§ ©efid)t, um biefeö ober menigftenS ben ülftunb

ja rec^t bidjt cor bem SHänneraugc ju üerfd) leiern.

Unerfchöpflid) mar für mid) auch in btefem $orfe, wie überall, ba£

Vergnügen, ben fleinen, fplitternacften Hinbern jujufchauen. $ie an*

geborne, unenbliche ©rajie ber §inbu§ fommt fdjon bei ben finb*

liehen Spielen jur Geltung unb gewinnt burd) bie fparfame 2lu§*

fchmücfung ber braunen flnirpfe einen eignen SHeij. (£tu Schnürchen

mit einem windigen 3lmulettfapfeld)en um bie £üfte ober um ben

.ipalS, ein filberneS 3Irmbnnb um ba§ jarte <£>anbgelenf — baS ift

aufter ber grünblid) mit ftofoSöl eingeriebnen £>aut bie ganje Vcflei-

bung ber inbifdjen fleinen (Soa unb ir)re3 Vrüberd)en3. 9Bie hof%

rannte aber tytv jebeSmat bie Butter f>ert>ei , wenn fic merfte, baft

mein 9(uge mit Wohlgefallen auf biefen unfdjulbSuollen ©eftalten

ruhte, unb wie eutfetjt fd)lug fie bann ihr Slopftud) über bie fleinen

Würmdjen ! (Stlig 50g fic bann eine 9iufjfcf)ale ooll fdjwar$er £ufd)e

aus ben galten ber 5üd)er, auS benen ficr) bie £>inbufrau ihre 55e*

fleibung 5iired)twicfelt, unb malte einen bieten Strid) auf jebeS untre

Slngenlib ber ftinber, ganj fo, wie e§ bie .gelben ber Vül)ue unb

anbre Sdjminffünftler n)un; baburd) waren fie uor ber sJtad)wirfung

meines böfen VlicfeS gefd)ütjt.

$ie £>öfe waren fehr fauber burd) Slloebecfen abgegrenzt: gewöhn*

lid) lagen Stühe mit ©em$f)örnern barin, unb jiroifdjen ihnen fpajierten

fdjöne Pfauen umher. 5ln ber Seite fauerten Weiber, bie orange*

gelbe§ 9ttangomu§ auf bünne Vrote ftridjen unb biefc Pflaumen*

fudjen bann in ber Sonne troefneten, mäbrenb bie älteften grauen

biefem wid)tigeu Vorgang jufdjauten unb babei an einer Waffer--
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pfeife faugten. 33ei feinem £>aufe fehlte ber 93ananenftraud) , ben

ber £>inbu bei feiner 33ermäf)lung anpflanjt, um einen beftänbigen

(Srnäfjrer jur Seite ju Ijaben. 3nbien °*)nc ^Bananen ift fo unbenf*

bar roie Italien ofjne Orangen unb 3itronen; ob jebod) ber SIpfel

be3 $arabiefe§

wivflicf) eine Ma-

riane gemefen ift,

wie man munfelt,

wage id) nid)t 5U

behaupten.

Ungemein brol*

lig war berftinber=

Iransport, a(3 bie

^Bauern auf if)re

gelber f)inau§*

flogen. 2)ie9Jlutter

pacfte bie kleinen

}U breien ober

oieren in einen

Jragforb unb

naf)tn ben ferneren

9>flug über bie

Schulter ; ber 33a*

ter trug ein Einb

auf bem S^ücten,

ein anbres Häm-

merte fid) an Söruft

unb 3d)ultern, ein britteS fjocfte in ber $üfte; fo betaftet trieb

er feine 3u9tier* f)inau§ auf bie überfdnoemmten Slecfer. 2>a§

Äinberfjäuftein rourbe am (yelbranbe niebergefetjt, bann würbe

be§ 9Regen§ wegen eine jeltförmige 93ambu§matte über fie geftülpt,

roäljrenb bie SBäter, oft bis an bie Ruften im SBaffer, hinter

-t> 11 1 1 r ritte! $inbubaucrn. Dir taurrnbt r>cau laugt an »inet

&Qa ffrrpfrifr; neben sljt ein nur mit einem {Ubtrnrn Ärtnbanb bedeibetet

Rnabe.
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bem Pfluge hergingen, ber nod), mie uor $aufenben von Safyxen,

ein roher |>ol$hafen ift, r»or bcn geroöJjnlirf) ein Düffel mit einem

3ebu jufammen eingefpannt ift. Suftig faf) e3 au§, roie nm'hrenb

be£ ^flügens" nicht nur fleine Suben, fonbern aud) Sögel aller

9lrt ben dürfen ber 2öiebeufäuer at§ ba§ troefenfte ^la^djen be*

tvadjteten, unb aud) bie Stare benufcten biefe Gelegenheit, um fid)

allerlei Secferbiffen au$ bem ber 3«9tterc sunt ftrühftücf

herau*5ugabeln. rounberte mid) übrigens, bafj bie 5lu§|aat

gauj forglos auf bie überfd)ir»emmten gelber geroorfen rourbe, roo bod)

Stövdje unb anbvc hochbeinige Sögel bid)t tyntex ben ^pgern

cinf)erftcl$ten.

3lm Bahnhof fauertc ein Heiner $iububube; fed)3 Sctelblätter

waren fein gaujer Vorrat an ©aren, ben er bei ber Siebljaberei ber

.£>inbu§ für biefen ©enufj roofjl balb abgefegt haben wirb, wobei e$

gut für ihn mar, baß bie ^nbier ©elbmünjen im 3Berte oon einem drittel»

Pfennig haben, benn fo viel foftet ba$ halbe 2)utjenb biefer Stätter.

Slufjerorbentlid) $ir>ecf*mäjjig fcf)iencn mir hier aud) bie Saftträger

5u »erfahren. 2ie elaftifdje iragftange binben fie mit einer untren,

führen jufammen, fo bafj eine ftavf febernbe £raguorrid)tung ent*

ftebt, an bereu beiben Genben fie ganj vieftge Saften aufhängen unb

auf bev Sdntlter bauonfd)leppen tonnen.

Sei bei Station Siral begann eine neue SerbinbungSbafmlinie,

bie aber in einem nicht fet)v erbaulichen ßuftanbe mar. llnfer sJlad)U

jug muute gnn$ ausfallen, benn:

„(S§ hat feinen rechten $wtd, in bie 9cad)t hineinzufahren, roenn

man roeijj, baft man babei uerunglüefen mufj!" bemevfte lafonifd)

ber Stationsmeifter, aber erft am nädjften £ag geigte fid), wie fdjauber*

haft Ghbbeben unb Ucberfchroemmung ber Sahn mitgefpielt hatten.

@3 ift ja immer ein feltfameS Gefühl, auf maefligen, oerbognen Schienen

^fahren; liegen bieie aber auf einer gclänberlofen, jerborftnen Srücfe,

fo wirb bie Sache bod) ctma§ unappetitlich, wenn, wie hier, 2)u§enbe

von ßrofobilen ihre fdjläfrigen klugen unb anfefmlidjen flauwerfjeuge
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au! bem gelben Sumpfroaffer ftrecfen. %k bie 33ett>ofjner eine! in

bem Sumpf ftecfenben $orfe! fid) mit biefer efelliaften 9lad)barfd)aft

»ertrugen, fonnte idj nidjt erfahren ; man roirb ben ^eiligen Siercfyen

root)l ab unb ju einen abgefd)iebnen Mitbürger ober ein neugeborne!

3Jläbdjen ober fonft ettua! für ben £inbu Söertlofe! aufgettfd)t f)aben,

um bie <y*eunbfd)aft &u ermatten.

©rofjenSpajj machten mir aufbiefen fleincu Stationen im Sflofufjil

geioöbnlid) bie iöorftefycr, bie im £>od)gefüf)l ifjrcr Stürbe iljr blaue!

2urbantud) bi! in bie Söolfen emporgeroicfelt Ratten; ba$u trugen

fie ein blaue! ^äcfdjen unb ein roeifce!, jum ^einfleib aufammen*

gefdjlungne! £üftentud), in bem bie naeften '©ronjeroaben fteeften.

'ffield) ein Unterfcfn'eb 511m 33eifpiel gegen bie fefdjen Station!=

oorfteberinnen in Worroegen, bie bort mit buntbebänberten grauen

tfi^ütdjen auf bem blonben ftrau!fopf ba! 3eid)™ W 3lbfaf)rt

geben, ba! ifjr barfüßiger £inbufollege burd) einen £ammerfd)(ag

an einem aufgefangenen Stürf (Sifenbaf)nfd)iene erjeugt ! 3luf gröfjren

Stationen finb in ^fnbien bie 3?orftef>er aber ftet! Europäer.

Oe weiter mir nun nad) heften fuhren, befto geller braun fd)ien

bie Hautfarbe an ben Stationen ber »crfammelten eingeborenen 311

fein; erfdjrecfenb oiel 2lu!fät}ige unb £autfranfe roaren barunter. Sie

ftliegenfdjnmvme liejjen fid) balb auf biefe armen Teufel, balb auf

bie .£>errliä)feiten be! 3ucfer0äcfer! nieber, ber auf feiner Station

fefjlte. Seine Süfjigfeiten trug er geroöbnlid) auf einem geflod)tnen

Xifd)d)en, beffen j\ierlid)er ^ujj in einer fladjen 9Jleffingfd)üffel

ftanb, auf ber er bann ba! ßingefaufte in ein 'öananenblatt

parfte.

3U§ mir glüeflid) über bie maefligen Brüden fort waren,

ging bie ftafjrt unuuterbrodjen in bem feid)teu Söaffcr weiter, ba! bie

Sdjienen bebeefte, unb eine feudjtre Grifenbafmfafnt fonnte man fid)

mirflid) nid)t benfen. ftleine, grüne Papageien unb anbre bunt*

fd)illernbe
x
$ögel fößen auf ben $elegrapf)enbräf)ten, SRaben unb

träfen auf ben Stangen, unb t)ie unb ba plätfdjerte ein plumpe!
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SHuberboot mit gewaltigem ^oljfreuj als 8 teuer bid)t an bem $uge

oorüber; fonft mar oft ftunbenlang nid)t§ al§ überfd)wemmte§ ©c
länbe 511 fetjen.

2>ann, al§ mir ber Station ftatifyar näfjer famen, jeigten fid>

ftattlidje aber jertrümmeite Käufer. Sie fjatten iHäbel§für)rcrn in ber

großen inbifdjen Empörung, in ber „mutiuy", gehört, unb tyre

SRuinen mußten feit biefem $af)re 1857 511m warnenben ÜJierfjeidjen

bienen.

3n Slatifjar Ratten mir ben $119 $u wedjfcln, mobei id) ba§

9JHfjgefd)icf fjatte, mein sJtoti5bud) liegen ftu laffen. 3d) befdjrieb

einem englifcfyen Skfynbeamten fogleid) ben s£lat3, an bem er eS finben

muffe unb bat, e$ mir nad) 9toini Xai nad)jufenben. Statt be3 53ud)§

erhielt id) bie Mitteilung, er Ijabe e$ gefunben, mürbe e§ aber nur

gegen oorljerige Gcinfenbung oon 100 Rupien an mid) einliefen.

£eiber braudjte id) bie barin enttjaltnen Wotijen ju bringenb, fonft

l)ättc ber £err wof)l einen anbren ^inberlotyn fenneu gelernt al§

biefe unbefdjeibne Summe.

Ski Satnbgunbfd) fam mieber #eben in bie öbe, überfdjmemmte

£anbfd)aft. 5lanonen unb Söagen, mit Kamelen befpannt, Rarren

mit swei wud)tigen $ol$fd)eibenrabern unb jierlid) au§gepufcte Söagen,

mit rotem £ud) oerl)angen, fuhren auf ber gutgepflegten Sanbftraftc

worüber. $ie julefct ermähnten ^weirabrigeu oerfdjloffnen SBagen

beförberten grauen, bie oon einer $odföeit famen, beim ba$ weifje

$ell ber 3ugtiere, ber $ebu3, mar mit glüctbringenben bunten

3eid)en bemalt, unb bie Börner maren prädjtig oergolbet; oon ben

jarten Pfaffen war jebod) nid)t$ ju fet)en al§ l)ie unb ba ein

^fifjdjen, beffen ©eleuf unb 3ct)cn rcid) mit fingen gefdjmücft

waren. 25er erfte
sMl\d eine§ folgen ftuftes, beffen 3**K" oon

bem liebeoollen ©atten mit berartigem Sdjmucf überlaben worben

waren, wirfte oerblüffenb auf mid).

$ie Temperaturen wäbrenb biefer Sommcrfalirt burd) 91orb*

inbien waren mittags burd)fd)nittlid) 40° C. im Sdjatten; in ber
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9lad)t fanfen fie gemör)nlid) bi§ auf 34 °, einmal fogar bi§ auf 30 °.

2Bir gaben c£ auf, un§ burd) ba§ üblidje Sebeln mit einem Hebten

^ahnfädjer ftüfjlung &u uerfdjaffen; obwohl bie§ allgemein aud) uon

ben (Singebornen geübt roirb, folgt auf bie Sibfühlung burd) bie

mit bem gädjeln oerbuubne förperlidje Anftrengung ein um fo

bemerfbarereS Söärmegcfüht.

9Jtan Ijat oielfad) behauptet, bafj berfelbe tjofje SBärmegrab an

oevfdjiebnen Orten oerfdjieben auf benlelben SJlenfcrjen eimoirfe.

(S§ mirb bamit ir>ot)t fein, roie mit ben römifdjen unb ruffifdjen

93äbem. 3Bär)renb

bem einen 50 0 in

troerner 2uft er=

trägtid)er bünfen

als bicfelbeJempe*

ratur in fyeifjem

28afferbampf,

giebt c3 oiele, bei

benen lief) bie Gm»
Ätm> 5ufarIeBl. unb 3^,,.*^, tin„ ^in^tm .

pfinbunggrabeum=

gefefirt äufjcrt. W\x perfönlicr) ift bie mit Sßafferbünftcn gefättigte

§ttp nod) roibertuärttger als eine gleid) bot)e troefne SBärme, rceil

bei biefer ber auftretenbe Sdnueifj fdjnetl verflüchtigt wirb, roäfjrenb

er in feudjtcr |)it}e nidjt oerbunften fann, fonbern fid) unangenehm

bemerfbar mad)t.

3)ie roidjtigfte Umfteigeftation nädjft $3enare§, roo mir erft auf

ber 9lücfreife furjen Aufenthalt nahmen, mar für un§ fd)Iiej}lid)

SBareitto an ber Cubr> unb SRohilfanblinie.
sJ9ian merfte aus bem

©etümmel ber Sotbaten auf bem Shtmbof, oon benen bie euro=

päifdjen mehrfad) ein (Slawen über ben Surft getrunfen hatten,

bafj h»cr eine oerfehräreidje ©arnifon fein müffe. $a§ reifeube

eingeborne ^ioitpuotifum mar infofern aud) uniformiert, al£ bie

^ahrgäftc ganj gleiche 9tegenfd)irme unb Laternen, fdjeinbar aus ber=
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felben 93ejug§quclle, al§ £anbgepäcf mitgenommen Ijattcn, genau fo

roie man in einem 3JJecflenburger 2)orfe fämtltdje ^Bauern mit ber-

jenigen 9ttü$enforte einberftoljieren fietjt, bereu Sflufter oor bem

3(ngefid)t be§ mafjgebcnben StimmffitjrerS in 9Jlüfcenfad)en sufdüig

©nabe gefunben t)at.

9luf bem S8ar)nt)of ging e§ toll genug $u. Söartefäle für bie

Gingebornen , bie in ber britten ßlaffe fahren, giebt e§ natür*

tief) nid)t; in großen fallen fauern ober liegen fte familien* unb

faflenroeife in Raufen beifammen, bi3 bie 2lbfat)rt3$eit t)eranfommt.

(9eroör)nlid) benutjen fic biefe ©elegenfjeit, um bie langen, bünnen

2urbantüd)er, in bie fie fid) nad)t£ einjumirfeln pflegen, frifd) um

ben ßopf ober jur 9lbrocd)§lung and) einmal al§ ©einfleib um

bie Ruften ober al§ Daniel um bie Schultern ju fd)lingen, wobei

man watjrnefjmen fann, wie bie meiften ben Slopf bis auf einen

>>aarbüfd)el am Söirbel fpiegelglatt gefdjabt tragen, roäfjrenb anbre

nur einen fjanbbreiten (Bdjeitelftreifen auSrafieren laffen. $n 33areiUn

fdjienen fid) bie £eutd)en babei bie $e\t uortrefflid) ju uertreiben.

(Sin Sierftimmenimitator brüllte mitten unter ben s2Bartenben balb

wie ein $iger unb gaeferte balb wie eine Grier legenbe £>enne ; bann

trat ein fpinbelbürrer fterl in fd)auerlid)en Sumpen auf, ber mit

anerfennenSmerter ©emütsrur)e ein 2>nt}enb bleierner Sdjmerter in

ben SWunb unb bis au3 $eft in bie 3peiferöf)re fteefte. 2Bärc id)

Zufällig 2lgent eine§ europäifdjen Jingeltangeli gewefen, fjätte id)

burd) ba§ Engagement biefer öeute jebenfaüs ein ganz gute§ ®e*

fcf>äft einleiten tonnen.

^rauften uor bem "öafjnbof warteten ^acfcfel unb Cdjfen auf

ihre Saften; in ben naben ®eböfteu faf) man gefcffcltc (Siefanten,

bie 311m 3ieben fdjwerer ©efdjitye beftimmt waren. Gin§ biefer

Untiere mar mit feinem jungen jufammen angebunben, fo bafj

beibe burd) ibre fettfamen Stellungen ben an§ ber offnen 93at)n=

t)ofsr)aUc ^ufdjauenben unerfd)öpflid)en Stoff Z" fdjerzbaften SBe*

tvad)tungen unb $ergleicf)en gaben, befonberS weil gleichzeitig ein
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Stamel mit feinem ebenfo broltigen Sprößling auf bev 3trajje ging.

9Iuf bem £>öcfer beS Hameln fauerte ein ^pinbu mit einem Stuhle,

ber aber fdjroetlid) fein (Eigentum mar, ba ber $tnbu ftd) ftetS

ntebert>ocft unb nie anf einen ©effel fetjt, rnetf auf biefem ja fdjon

einmal jemanb oon niebrigerer Hafte geruht f)aben fann.

$er geneigte Sefcr mirb ermeffen fönnen, mit metdjer ^reube

mir in ftatgobam ben (Sifenbafmmagen nad) uiertägigem ©Comoren

oerliejjen. 2Bir Ratten foft ftetS oonnenfdjein gehabt, unb bei-

legen fdjien roirflid) im $lbnef)men 31t fein, fo bafj £anS fid)

bereits in ben fdjönften Hoffnungen miegte. Söir paeften unfre

Sachen auf oier ^arfpferbe unb marfd)ievten nebenher, um enblid)

einmal bie ©lieber triebet rubren ju fönnen, ba bie Sommerfrifdje

Maini Zal nur rier Segftunben entfernt fein foHte.

Xk balb fteil anfteigenbe unb fefjr fotige Strafte mar uon

prädjtigen Räumen übenuölbt; mären nidjt jat)ltofe grofce, graue

tttffen in ben SBipfeln fyerumgefprungen, l)ätte man fid) nad) bem

^Spavj oerfetjt benfen fönnen. 9(UerbingS maren bie 38 0
.£>itje in

biefen 33aumfyatlen fo brücfenb, baft man bod) fortmäfjrenb baran

erinnert mürbe, in 3nbfcn ju manbern. liefet üükrfd) griff tut?

gans auffallenb an; bie oier r)ct^ctt SHetfetage in ber ©ifenbabn

tjatten unS fo matt roie fliegen, bie au* ber 9Jhtd) gebogen finb,

gemacht, fo bafr $anS miebert>olt ben Stofcfeufjer äußerte: „Söenn

t nur an Söein tjätt'!", roäbrenb er bei bem guten Söein an ber

$otettafet in 3)arbfd)iling beftänbig getoünfdjt fwtte: „SBknn i nur

ein brauchbares SÖaffer fyätt'!" 5U$ min gar eine rieftge Düffel-

f)erbe unS entgegenfam, unb jebes biefer ptumpen £iere unfrem

SBeitergefyen boshaften Söiberftanb entgegenjufetjen oerfudjte, bereute

id) eS bod), nid)t mittels einer ©rtrapoft, einer „longa", fd)iteli

nad) Waini Zai gefahren ju fein.

$te 53erg$üge maren oielfad) gemunben unb oerjrceigt, fo baft

baS graue unS cntgegenfdjäumenbe -Bergmaffer jatjlreiaje -3»flüfK

erhielt. 9tad) einigen befonberS fteilen Stetten famen mir 511 einem
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©ebdube, ba§ nid)t§ ©eriugrel als eine Brauerei mar; an ber

Strafe mar burd) einen präd)tigcn Brunnen, einen Stierfopf au3

2Uabafter mit einer geroatttgen ftobrafdjlange als Slbflufc, aucfj für

bie SBafferburftigen geforgt, aber mit grabeju frampfljafter lieber

roinbung unfrei brennenben 2)urfte3 oerfagten mir un§ ben ©enuf?

oon $ier unb Söaffer, ba un§ fdjon in Äatgobam ein erfahrner

SWitrcifenbcr roegen ber in ftumaon grabe befonber§ bösartig fjerrfdjen*

ben (£()o!era cor bicfcr ocrfüfjrerifdjen Stelle ernftlid) geroarnt Ijatte.

3>cr lcl3te Stnftieg auf ber breiten (Sf)auffee nad) sJkini Xal

machte uns fo uiel SJlütje, als ob mir »on einer ferneren, eben über-

ftanbenen Äranßjeit crfd)öpft mären, ^iefc entneroenbe Sirfung

beS inbifdjen $tlima$ fo beutlid) an uns 51t fpüren, mar förmlid)

nieberfdjmetternb. 3Bir fabn un§ gegcnfeitig mit Sefremben an

unb Ratten roofjl gleite Sorge roegen unfrer fernem Steife.
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Sluflmirf) ttt£ Hochgebirge.

3 rourbe bmifcf, ehe wir bie elften Raufet von Oiaini £al

erreid)ten. 2er SRonb mar aufgegangen unb beleuchtete

magifd) ba£ phantaftifdje $ilb bes CrteS, ba§ fid) bei einer

ptö^ticf)ett Strafteuroinbung unter un3 geigte, 3n bem Spiegel bed

SeeS funfeiten bie 2id)ter au§ ben Hillen unb ftlubf)äuferu, bie an

feinem Ufer jnufdjen Säumen oerfteeft lagen. dahinter ftiegen be=

roalbete Sergrücfen empor unb erinnerten an ben oerfyeerenben 33erg=

rutfet) , bei* am 18. September 1880 ben Ort mit zahlreichen (Sin*

n>or)nern nerfchüttet hatte. Xtefe Sommerfrifchc roirb näinlid) aud)

im Sinter ütm ben Familien englifdjer Beamten, bie nur ihren fur$eu

Sommcrurlaub f)ier jubringen fönnen, bemofjnt.

©anj ungewöhnlich erschienen mir bie Käufer be$ 93ajar3 an

ber Strafte, bie fid) jum Seeufer binunterjog. $iefe braunen, mit

Sdjni^ereien reid) Meierten .£>ol}f)äufer f>cxtten nämlidj uorn unb

hinten eine ^r>ür ju ber im ^icfjacf, alfo jroeimal, an jebem ©e=

biiube norbeifübrenben Strafte; bie uorbre, nad) bem See gefeilte

Seite l)attc Diele Gtagen mit (Valerien, roährenb bie rücfroärtige

aufterorbentlid) niebrig unb glatt roar.

Sir fanben im überoollen 5l(bion^otet nur mit 9tot unb

9J(ühe Unterfunft; ber Sirt far> un3 gleich an, baft mir nidjt ju

ben üblichen Sommerfrifchlern gehörten, lädjelte aber recht fpöttifd),

al§ ich ihm fagte, baß ich auf bie „sno\vs a
be£ Himalaja gehen

roollte.
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„Sie fonnen allert)öd)ften§ bis 311m 5ui'fia 593ungalo utib an

ben $uj? be§ s$inbargletfd)er§ fommen ; bann mflffen Sic unbebingt

roieber umleiten!" erflärte cv mit SefHmmtlptt. $>an§ gab miv einen

feften SRippenftofc unb raunte mir 511:

„2a§ un§ nur erft fünf fein, nadj^er wollen mir fd)on weiter*

fommen."

%m nädjften SRorgen ging id) juerft in bie 93ib(iotf)ef be*

Stonoerfation§f)aufe§ unb fanb glücflicfyermeife im Sttjeaterfaat audj

eine Äarte oon Äumaon angeflogen, bie roegen fefjlenber 9iad)frage

fonft nirgenb§ erf)ältlid) mar. Sftan barf nidjt oergeffen, bafj id)

mid) ganj plö^lid) ju biefer SHeife nad) 91aini Zeil entfdjloffen tjatte

unb be#f)alb gar nid)t auf fie oorbereitet mar. $iefe Harte fopierte

id) cor alten fingen unter bem ftaunenben ©eflüftcr ber flatfa>

füdjtigen #errn Sommerfrifdjler ; ba§ fd)ien ein gefunbneä Sfjema

5U fein ! $afj jemanb $um Vergnügen in bie burdjweid)ten Urwälber

unb in allerlei unbefannte ©efafyren fpajieren unb bie 93tüarb§,

£awn Ütennis^lätjc unb $anjrebouten oon 9kini $al entbefyrlid)

finben rooßte, ba3 mar bod) ein ganj unwafyrfdjeinlidjer ©ebanfe;

ba mujjte etwas anbre§ bafjinter ftetfen, befonberS meil ber einige

glaubwürbige ©runb ju foldjen Ausflügen, bie 3agb, oon mir nid)t

uorgefd)ütjt rourbe.

ajlit $eforgni3 faf) id) bas ^ngftgcfpenft ber ruffifdjen &miy

fptonage roieber fein Unmefen treiben, $er Hotelier f)atte mir am

SInfunftSabenb oerfprodjen, für SRcit; unb ^aefpferbe bis 511m näd)ften

Siungato forgen ju motten, unb fyatte midj äugleid) belcfjrt, bafj eS

in $umaon SanbeSfttte ober „dasturi" fei, täglid) unb oon Crt flu

Ort bie ^ferbe unb Präger 51t medjfeln, bafj alfo f)ier nid)t wie in

Stffyim ein „(Sirbar" mit feinem Srägertrupp bie ganje SReife mit*

madje. 2tl§ id) aber oon meiner ftartenabjeidjnung jum £iffin, baS

fjeifjt jum SDlittageffen, in baS $otei prücffefirte, madjte er allerlei

9lu3flud)te geltenb. Gr berief fid) auf bie in ber 2f>at in Slumaon

fjerrfdjenbc (Spolera unb bie 9flifjernte, jeigte mir aud) einen (hlajj
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bes Deputy Commissioner, bcr cor Steifen in ba§ burd)ieud)te ©ebiet

roamte unb erflärte frf)lic^tid), er fönne unter feinen Umftänben ^ferbe

beforgen. $ie ©adje fing alfo aud) ^ier wieber red)t erfreulich an.

$>ie Sd)icffalstücten in $arbfd)iling Ratten mid) jebod) fd)on fo weit

abgebrüht, bafi id) ganj rut)ig eine gröftre 2Injat)t s£funbnoten in

iRupienfdjcine wechfelte unb ein paar Äifteu ßonferoen einfaufte. $)ann

mad)te id) mid) mit £>an« baran, unfre 3lu§rüftung burdjftumuftern.

3d) fiel beinah in Ohnmacht, als .£>an§ bie Äoffer au^paefte

unb id) faf), wa§ bie inbifdje SRegenjeit oerübt fyatte.

,,<5old) einen armfeligen Sdjimpel giebt c§ ja gar nid)t; ba§ ift

ja ein unglaubmirbiger Sdjimpel!" fo flang e§ unauSgefefct oon be§

lirolerS kippen, all er bie mit jollbicfen ©djimmelrruften überzognen

^eberfadjen, bie 93ergftiefel, ©amafdjen, Siemen unb £afd)en au§framte.

SBafyre SUumpen oon Büfetten unb SBürmern famen au§ ben ftoffern

5U Jage. $afj jebe§ difenftücfd)en in einen Raufen 9toft oerwanbelt

mar, $ufd)e, SBriefmarfen unb (Souoertä fid) ju einem unauflöslichen

^aefen jufammengeflebt Ratten, währenb alte geleimten ^oljfadjen

oerquollen ober auSeinanbergefallen waren, bebarf wohl faum ber

Erwähnung. $rei oon meinen foliben £ran§portfäften mufjte id)

als unbrauchbar fortwerfen unb erfefcte fie burd) lanbeSübtid)e würfet*

förmige tfellfoffer; jwei baoon waren mit £irfd)* unb einer mit

i.'eoparbenf)aut überwogen. $aS ärgerlichfte mar, bajj mein großer

9tneroibbarometer unter ber gemeinfamen (Sinmirfung »on ^eud)tigfeit

unb $itje feine Verrichtungen eingeteilt fyattt unb id) mid) auf ein

fleineS unb wenig auoerläfftgeS Onffrumen* befdjränfen mufjte, baS

nod) baju fpäter entmenbet würbe. (Genaue sJÖ?effungen lagen jwar

außerhalb meines Programms, aber grabe biefe ^nftrumente finb

für jeben Steifenben faft unentbehrlich , obgleich fie, wie Sölmmper

fagt, „bem fteifenben baS Sergfteigen oerleiben fönnen". ©ern hätte

ich wnen ©rfatj auS ßalfutta fommen laffen, aber $>anfenS SBefinben

fing an, ernftliche $8eforgniS $u erregen; er brängte auf fd)leunigeS

ftortfommen, unb auch fürchtete, einer neuen Söartejeit nicht

IBottf, 3nbif*e ®Ict»4erfo^rttn. ^
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mehr gemachten ju fein , raupte aud) bereits au§ (Erfahrung, rote

gewagt berartige SBeftellungen in $nbien finb, benn irgenb einen

Langel roeifen foldje ©adjen, bie einige 3C^ in Snbien gelagert

haben, ftetS auf.

3d) fefcte bie 5lbreife, furj entfdjloffen, auf ben nächften SJlorgen

feft, roufjte aber felbft nod) nid)t, roie id} fte ermöglichen follte.

On alter ©emütSruhe nahm id), ohne mein Vorhaben $u äufjern, mit

$an3 an ber Hbenbtafel teil ; ein (Salat oon Tomaten unb 3Baffer*

treffe mar eine wahre (Srfrifdjung für unfren aufgeglühten 3uftanb,

bod) glaube id), baft ber Jiroler biefe fteifen Table b'hote*9lbfütterungen

uerroünfd)te, roeil ihm bie Beachtung ber englifdjen £ifd)fttten ohne

3meifel recr)t laftig fiel, wenigftenS fagte er naio, al§ ftd) beim jebe&

maligen Seggang einer $ame alle $urücfbleibenben sperren ber Tafel*

runbe erhoben:

H
sJöarum foll id) benn aufftehen? 3d) fenne fie ja gar nid)t!

SBenn id) aber aufftehe,
t
bann muft id) fte bod) wohl aud) nachher

auf ber ©trafje rupfen?" Unter „tupfen" oerftanb er natürlid)

ba3 grüfjenbe $utabnef)men unb nid)t etroa irgenb etroaS anbreS.

$)a§ Tifd)gefpräd) mürbe aud) tjier balb auf ItHufjlanb gelenft unb

babei ba§ Gerücht ber @rmorbung be* #aren burd) einen beutfdjen

©ojialiften befprochen. (53 ftetlte fid) aber heraus, bafe biefe 9laa>

ric^t r«on einer inbifd)en 3«tung erfunben mar, um anbren blättern,

bie ihre Telegramme unbefugt na^ubruefen pflegten, eine Blamage

ju bereiten.

9tad) Tifd) machte id) mid) auf bie 3ud)e nad) ^ferben unb

ÄuliS; roenn ein .«potelroirt fagt, eS giebt feine foldjen, tt>ut man

freilich für gemöhnlid) am beften, oon allen perfönlid)en Bemühungen

abjufehen.

911$ id) baS £otel »erlieft, hörte id) ein ganj jämmerliche« ©e=

roinfel unb fab, roic ber £otelbäcfer jroei .£>inbumäbd)en mit einem

berben Siefen erbarmungslos burd)prügelte. T)ie jungen tarnen

waren feine ©chmeftern, bie mit ein paar englifdjen Solbaten burd)*
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gegangen, aber reumütig roieber jurüefgefe^rt roaren. SBarum tragen

aber aud) bie britifdjen Solbaten Uniformen au§ fo unroiberfteljltd)

fdjarladjrotem Sud)!

2luf bem Söajar fanb id) einen s$ferbef)änbler, ber mir 5roar

oerficfyerte, bafj alle oerfügbaren 'ißferbe für einen 3agbau§flug bes

tPromtnabt am Btt in Waini 2al.

eine Samt im iragflubl. im fcinUtgrunb rin ftinbu. loinvtl.

„®ouoerneur§ ber 'Olorbroeftprouinjen" in
s
Jlnfprud) genommen feien,

bafr er mir aber gegen (Srlegung beu breifadjen Jare ein paar SReit;

pferbe unb ad)t Kulte jum näcfjften borgen beforgen roolle, bie mid)

bis nad) Sllmora begleiten mürben. SJlir fiel ein Stein oom ^erjen,

unb mit einem fröfjlidjen: „£>an§, es gebt lo§!" fefjrte id) 511 bem

Siroler jurücf. 53or 5«ube fd)ien btefec feine Unpäplid)feit plotjlid)



— 11« —

abjufduitteln, unb glürfftrabjenb bat er mid), mit ifmt nod) einen

Stbenbfpajiergang um ben See ju machen.

$er etwa jroci cngltfdjc teilen (3,2 km) lange unb 93 ftufj

ober 28 m tiefe See liegt «350 (1986 m) über bem Sfleer, unb

bat biefem Crte ben Flamen gegeben, benn ba§ fyinboftanifdjc „£al"

beiftt „See"; er ift eine lanbfdjaftlidje
s
tyrle ebelfter 3Irt! ($S fef)lt

ja aufjer einigen flehten Söafferbecfen in ber sJlä^e 91aini $al§ fo

fetjr an Seen unb SBafferfäUen im .<pimalaja, bafj man tiefen Langel

finben fann, mirb freilid) im Himalaja mand)e§ oermiffen; roer ba*

gegen aud) unter bem "Seifpiellofen unb Ungeheuren bie oft faft

erbrächte Sdjönfjeit berauSfinben Kann, mirb feine füljnften Jräume

überflügelt febn!

Der See ift oon ftattlidjeu bergen umfäumt, bereit tjödjfter ber

8500 JyuB (2590 m) botje (Sbiner ift. 2luf feinen fluten fdjaufelten

fid) im 9ftonbfd)ein flotte .^adjten, aus bem ioeifjgetünd)ten ^)inbu-

tempel fdjallte mäajtiger Jamtamfdjlag unb beftigeS klingeln, oom

SBajar r)er tönte baS $efd)rei ber ,"vcilfd)cnben mie leifeS Murmeln,

ftets betonen mufj, roenn

man bie müßige $rage

beantroorten foll, ob ber

Himalaja fdjöner fei al§

bie europaifdjen ?llpen,

eine #rage, bie ebenfo

unmöglid) ju entfdjeiben

ift roie bie, meiere oon

^roei blenbenb fdjöneu

grauen oon oerfd)iebe=

ner klaffe bie rei^uollere

fei. 2Öer bie lanbfd)aft-

lid)e Sd)önf)eit nur im

3ufammenflang aller

geroofmten 53eftanbteile
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unb aus bem ©allfaal bes ÄonoerfationsKaufes brangen bie locfenben

iöne eines SBaljers an mein Of>r.

2luf ber *ßromenabe fmfd)ten fwlbfelig blicfenbe Rabies an mir

oorüber, um bie $Bürbe ber SkHfönigin ju ertanjen. $n $anbU

tragftüfflen , beren Saft mittels ©tangen auf ben Schultern breier

$ulis oerteilt mirb, fafeen bic englifdjen Sdjönen in mollig jaden

SBolfen oon Spitjen, <3eibe unb SJtuffelin ; ber ^?el$ für bie näd)tlid)e

«fteimfefyr t)ing über ber fiefyne. $atfelträger roarfen tf>r unftetes

£id)t auf biefe bunten, medjfelnben Silber, bereu ©lanjpunft bas

<£rfd)einen ber ©emafjlin bes ©ouuerneurs bilbete, fenntlid) an ber

ftrafjlenb fdjarladjroten ftarbe, bie nur für bie $rad)t feiner Liener

in Slnroenbung fommen barf. Me anbren fleiben if>vc 2)ienftboten

nad) ©efcfymacf unb Mitteln, unb es giebt !aum eine ^arbe, bie

nid)t für Durban ober £üftentud) ober Oarfe oerroenbet mürbe ; am

liebften fdjeinen biefe £>inbus it)re braunen Steine mit einem fdjnee-

roeifjen ©dmr$ \a umfdjlingen, roäfyrenb für ftopftüdjer £>ellrot,

Sadjsfarbe unb Sdjroefelgelb befonbers beliebt finb.

2)ie $anbis roarcn mir fdjon oon Darbfdjiling tyv befannt;

aber t>icr in
s
J?aini 2a\ roaren fie uiel mef)r in @ebraud). SJlnn

bulbigte tyex oiel auffälliger ber 9Infid)t, baft es ber Sürbe ber

Söeifeen nid)t gejieme, ftd) ju <y«& gefjenb ben (Jingebornen ju jcigcn.

SiU ein ©nglänber „tfuft effen", nüc ber 3"bier bas Spazierengehen

nennt, fo roirb er bies in einem sJ$arf tl)un, aber nid)t auf ber

offnen Sanbftra^e.

2öir festen jeitig nad) £aufe jurüef, um alles für ben nädjften

borgen marfd)bereit ju matten. s)iatürlid) Ratten mir roäljrenb bes

SBerpatfens eine Unja^l oon $otelbcbienten als ^ufdjauer, wobei

id) für SBijjbegierige gleid) anmerfe, bap es in Snbien foroofjl in

Rotels mie in ^rioatrooljnungen nur nod) männlidje 2)ienftmäbd)en

giebt; in früheren ^abr^e^nten mar bies anbers, aber bie unerroünfajt

junelimenbe 3of)l oon oeradjteten „half rast": Hinbein machte bie

@infüt)rung oon männlidjem Sienftperfonal nötig.
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5)a§ 3ufd)aun mad)te ben Seuten weiter feine Schwierigfeiten,

ba unfre ^immerthür nur au8 Spalten beftanb, ba§ t)ei^t au§

einem 5öorr)ang oon Schnüren, auf bie 33ambu£ftäbd)en unb bunte

®la§perlen fo aufgereiht finb, bafj in ber ®efamtmtrfung ein

gefälliges duftet entftetjt. Shefe J^üren geftatten ber £uft be*

ftänbig freien Zutritt unl) ^gcn ^r giappern jcocn

(Sintretenben an.

3)ie allgemeine Neugier würbe burrf) ein fyerrlid)e§ Sd)aufpiel

belohnt. 511S berXiroler nämlich fnieenb ben Siemen meines 5lpparaten*

fofferS ftarf an^og, rift ber Siemen ab, unb $anS prallte jurücf*

taumelnb mit bem Äopfe gegen baS SflarmorgeftmS beS ftaminS. 35er

Ärad) mar fo fürchterlich, bafj bie 3ufd)auer baoonrannten unb ich

glaubte, ber Slermfte hätte fid) ein ungeheures £od) in ben Schäbel

gefd)lagen ;
bod) gleichmütig fudt)te $anS bie Äamintrümmer sufammen

unb brummte oerächtlid) etwas oon fdjlechter Steinarbeit in ben SBart,

ot)ne aud) nur an ben Stopf ju faffen.

Dtx nächfte borgen brachte eine jähe (Snttäufdnmg. *3Jlit einem

wahren Sttärtorergeftcht werfte mich .ftanS unter ber trübfeligen 93er*

ftcherung:

„(SS regnet auch f>iev ganj armfelig!" $ut Seftätigung praffelte

ber Segen auf bem £ad), als ob er burd) baS SBeflbled) hwburd)*

fchlagen wolle.

„3a, JpanS, was follen mir ba mad)en? Sollen mir gehen?

(Jntfdjeiben Sie!" £er Viraler fab mid) prüfenb an, ging bann

jum ftenfter, fchaute lange in bie benmterfdjiefienben s
4Bafferftröme,

bann fam er jurücf unb iprach achiel&ucfenb unb gelaffen baS grofje

©ort

:

„Segen meiner mögen Sie madien, was Sie wollen!" —
3d) hatte ben Kuli* eine ßrtrarupie uerfproeben, wenn fie

v^unft

fünf Uhr oor meiner Shür wären. 2aS waren fte freilid), aber bie

s
J*ferbe liefen auf fid) warten. M) fehiefte einen Äuli nach ben

s
l*ferbefned)ten , ben „SaiS"; bie anbren fieben bürftigen fterldjeu
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pacften auf unb markierten feelenoergnügt über ben ©rtrabaffd)ifd)

in ben SRegen f)inau£. 3ü§ 9?egenfd)üt}er Ratten fie fpituge ^ädjer

au§ SBlättermatten über Äopf unb Saft gebunben. 2lud) für $an§

tjatte icf) am 2lbenb oorfjer auf feinen 2Bunfd> einen „OembröHer"

gefauft, roie er fortan feinen 9tegenfd)irm nannte; er fyatte rooljl

gemerft, bafj bie (Snglänber nie ofjne ifjren umbrella baS £au8

oerliefeen. 3roei Stunben fpäter famen bie pferbe, ein paar präd)*

tige SRenner, mit benen mir bie &uli§ nod) oor unfrem heutigen 3iele,

bem 2)ak©ungalo SRamgar, einholten.

$>er t»eftige ÜRegen fjattc bie Suft abgefüllt; allmäblid) f)örte

feine 2öud)t auf, unb e3 mar nun eine Suft, bura) ben sJil)obobenbron-

roalb balunsutraben. 2>ie fußlangen, bicfen, auf ber untren Seite roft=

roten, elaftifdjen Blätter, bie ungeheuren unb maffenljaften, blutroten

SRfrobobenbronblüten , bie üppig mit 2Roo3, sierlidjen tarnen unb

Ordnbeeen beroadjfnen Saumftämme, an' benen Riffen auf unb

ab turnten, fdjienen mir jujurufen: .$efct mad) bie 3tugen unb bie

Seele roeit auf, e3 ger)t ja nun balb ernftlid) hinein in bie roiber*

fpenftige, pf)antaftifd)e Sergroelt be§ .£>imalaja!'

sJtad) etroa breiftünbigem SRitt Ratten mir bie ftuli§ eingeholt,

bie trotj ifjrcr fd)toäd)lid)en (Srfcfyeinung fo hurtig roie Söiefel mit

ibren Würben batjinrannten. $er 9tf)obobenbronroalb nafjm übrigens

balb ein @nbe, unb SRanbelbäume traten an feine Stelle, unter benen

bie Suft fogleid) oiel fräfttger unb erfrifdjenber su fein fd)ien.

sJlad) einiger 3eit listete fid) bie Salbung, unb auf ben Söiefen

zeigten fid) einige roilbe $irn*, ^tcpfel- unb Pflaumenbaume; SRtnber

mit f)od)ftet)enben Römern graften um ein einfadjeS .£>äu§d)en, ben

93ungalo 9iamgar. Um ben £al3 ber iiere fingen (Dioden an

SJänbern, bie mit ßaurimufdjcln befe^t roaren, unb fo bjelt id) unter

bem Klange be§ ftubreifjenS &um erftenmal ©injug in einen inbifd)en

$af:$ungalo im (Gebirge, $er 3"f«^ £af, baS bei^t „ftegie;

rung", befagt, bafc baS 3d)u$f)au§ oon ber Regierung erbaut rourbe

unb unter allgemein befannt gemad)ten 'öebingungen oon (Europäern
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benutzt roerben fann; ein§ bcr roid)tigften biefer ©efetje lautet, ba§

man ben 93ungalo fpäter cintrcffcnbcn 9teifenbcn übertaffen mufj,

menn man felbft bereite 24 Stunben barin Dbbach gefunben hat.

3d) fanb ben 93ungalo fdjon oon einem au§ Orlanb gebürtigen

^oIijeif)auptmann unb feiner ©chroefter befefct. $a id) bie Räumung

be3 93ungato ntd)t beanfprud)te, fonbern erflärte, mid) sum 9tad)tlager

mit ber geräumigen 93eranba begnügen ju motten, ftettte ftd) batb

ein behaglidje3 dinoernehmen her, ba3 mir eine (Sinlabung 5U einem

uortrefflidjen Slbenbeffen unb einigen 3fafcf)cn ebenbürtigen 9l^ein-

mein§ eintrug. 9ftef)r als biefe ©aftfreunbfcfyaft erquiefte mich aber

bie SBemunbrung, mit ber meine liebenSroürbigen Söirte oon ben

2)eutfd)en fprad)en ; e§ fiel mir bieS um f0 angenehmer auf, als bie

$ame, 9)tr3. SKontrefor, einen franjöfifdjen ©atten befafj. -Bum

9kd)tifd) befom id) fogar ba$ SSerfpredjen be* Hauptmanns, er motte

mir, menn id) einmal in feinen s]3oli$eibejirf fäme, einen geahmten

$iger fd)enfen, bem id) getroft ben Hopf in ben SRacfyen fteefen

tonne. 3Jtein oerfd)roenberifd)er ©önner fdjien unfer Sprüchlein nidjt

$u fennen, bemjufotge mir gefdjenften Bieren nicht einmal in ben

©dmabet ju guefen, gefdjroeige benn gan* ^ineinjufriedjen pflegen.

2)ie $errfd)aften roaren auf ber Dtücfreife oon 31lmora, rootnn

id) am näd)ften Jage um fünf Uf)r aufbrechen mollte. 3d) mürbe jebod)

burd) einen fefjr roidjtig tl)uenben Beamten aufgehalten, ber in ber

9tad)t oon Ütaini Zal angetrabt mar, um mir nod) eine 3Renge oer=

fänglidjer fragen über ben Qtoed meiner Weife oorjulegen. (Sr fdjlop

bamit, bafj id) nidjt olme ^uftimmung be§ r)öd)ften 33e$irf§beamten

in 2llmora über biefen legten oon Qmgtänbern bauernb ben>of)nten

s
J?latj b,i»auäget)en bürfe.

Unfer 2Bcg führte un§ in oieten Söinbungcn auf unb nieber:

Linien ftreeften ihre tiefte roie $ronleud)terarme in bie S?uft, bann

ritten mir burd) ein s-JBcübd)cn mit milben Birnbäumen. 3>ie SBüffel,

benen mir barin begegneten, fdjienen un§ aber für Stierfämpfer $u

halten unb uerjögerten unfer ^ortfommen ganj aufjerorbentlid).
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93ei $>eobroar überfdritten roir einen Webcnflufj be§ 8ofi unb er=

rcidjten nad) oier ©tunben ben auf ber ^ßafjf)öf)e liegenben SBungalo

s$eora. ^>ier gelang e§ mir, für $an§ etroaS 99üffefatttd) ju befommen,

ba id) e3 nirfjt länger mitanfefyen fonnte, roie er jebe 28afferabcr burd)*

probierte, um ju fef>en, ob ba§ SBaffer nod) immer ntc^t ben „regten

2Burm" fmbe; jebe§mat aber forubelte er e§ roieber mißmutig au§,

inbem er fagte:

„(Sf) mir nidjt t)int' f)ineinfommen, efjer roirb'3 nidjt beffer."

$a id) raupte, roie fiebergefäfjrlid) biefe SÖafferfofterei für ifjn

mar, oerfteefte id) ifmt fd)liefjlid) feinen £eberbed)er, roorauf er

einfad) rote roeitanb 2)iogene3 aus ber fjoblen $anb tranf, oerbriejjlid),

bajj er feinen SBedjer „auSgefeut", ba§ fjetfjt au§ ber $afd)e oer^

loren I)abe.

93eim ^ufammenftof? jroeier -Buflüffe be§ Äofi führte eine %xai)t

feilbrüefe über ba3 f)od)gefd)roollne Söaffer; ba3 Flußbett roar roeit

fjinauf mit unermeßlichem Steingerött bebeeft unb geigte, mag für

entfetjlicfye 2Silbroafferbrüd)e f)ier gekauft Ratten. $)ie bürren, ftadj*

Hgen ßaftuSpflanjen in bem Steingeröü gaben ber Sanbfdjaft einen

ganj unf>etmlid)en 2tu§brucf. (£rft beim @rretd)en ber bes

nädjften Öftlidjcn ^ügetjugS änberte fidj biefer frembtänbifa^e @in=

bruef ber felftgen Sd)lud)t unb rourbe bem be§ s3obetI)ale3 im .fcar*

merfroürbig äbnlid).



m brci Ut>r nachmittags trafen mir in SUmora ein. ®cr

Siegen Ijatte aufgehört; um fo fcfyroüler brüette je$t bie £uft

in bem Äeffel, in bem 2llmora erbaut ift.

£ier galt e$ nun, unfre legten Vorbereitungen ju treffen. Vor

allen fingen fudjte id) ben Senior 2lffiftant (Sommifftoncr ©ile§

auf, roa§ bei ben roeit auSeinanberliegenben Käufern unb ben unau§*

blciblidjen SJlifjoerftänbniffen eine jeitraubenbe Aufgabe mar.

3n 9Jlr. ©ile§ fanb id) einen fraftflrotjcnben $errn, ber mir

mit Stola einige £utjenb ftelle felbfterlegter liger seigte, aber aud) au§

jebem feiner Sorte merfte id), bafj id) einem furd)tlofen SoortSman

gegenüberftanb. Um fo mein- ©eroidjt tjatte feine Verftdjerung für

mid), bafj ber Seg in baS Hochgebirge, felbft roenn id) nur bis

pm (vurfia;£d)ut}baufe gef)en wolle, jetjt wät)renb ber SRegenjeit

in lebensgefährlichem ^uftanbe fei; nod) weiter uorjubringen fei

aber wegen ber täglid) ftattfinbenben Vergrutfdje unb Kaminen,

fomie wegen bei* weggeriffnen Brüden grabeju unmöglich, unb

felbft ihm fei eS trofc wieberbotter Vevfuchc wäfjrcnb feiner mef)r=

jährigen Amtsführung noch nid)t gelungen, bis nad) bem ju feiner

Verwaltung get)örenben f)öd)ftgelegnen £irtenborf sJ)lilam, baS ^
nädjft mein Standquartier raerben füllte, m gelangen. Slufcerbem

Iicrvfctjc, lote icf) wohl wiffe, in ftumaon bie (£t)olera außergewöhnlich

heftig, unb wegen ber legten aJlifjernte unb baburd) beroorgerufnen
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|>ungerSnot fönne id) nicht hoffen, £ebenSmittel ju befommen. 2)ann

30g er mich ins Vertrauen unb oerftdjerte mir ernftbaft, baj? bie

s

43ert)ältniffe an ber tibetifd)en ®renje mirflid) anwerft fritifd) lägen.

$>ie Sibeter feien über ihre (SebirgSpäffe in Äumaon unb ©arfjwal

eingebrungen unb hätten allerlei 3wangSmaferegeln ergriffen, um

ftreitige .fnrtenplätje an ber ©renje in ihre ®emalt ju bringen; fte

branbfcfyatjten bie Bergbewohner unb hätten benfelben unbebingt oer*

boten, Europäer über bie ©renje ju begleiten. (SS fei baS alles um

fo bebenflidjer für mich, als bei biefen (Scharmützeln einigen Jibetern

bie 3öpfc abgefchnitten roorben feien, woburd) fich aüe Sibeter in

einem rad)e= unb wutfdjnaubenben $uftanbe befänben.

3d) ftetlte bem SHegierungSbeamten oor, bafj eS für mich ein

weniger erträgliches $ing fei, unoerrichteter Sache wieber nach $a"fc

ju fahren, als ben genannten ©efahren entgegenzugehen. SJlit auf*

richtiger 93eforgniS befd)wor mich 3Wr. ÖÜeS nochmals, oon meinen

•ÖochgebtrgSplänen abjuftehen.

„Stachen Sie fid) boch bie Sache bequemer," fagte er; „bort

oben im Hochgebirge finben Sie wirtlich nichts als (Gefahren. $ier

am $imalajaranbe aber wohnen mehrere 9tabfd)ahS; befuchen Sie

boch biefe oereinfamten dürften ! $a haben Sie ftets gebahnte 3Bege,

riSfteren 3hrc ^aut werben, ohne 3h* fdjöneS ®elb auS^u*

geben, gut gepflegt, erhalten SReitticre jum Söeiterfommen geborgt

unb fönnen fogar fdjliefelid) nod) ganj annehmbare ©aftgefdjenfe mit-

gehen (äffen, wenn Sie 3hvc ©aftgeber gut ju unterhalten uerftehn!"

Och oerficherte meinem ©önner, bajj ich jum Spaßmacher

inbifdjer 35uobejfürften nur wenig Neigung oerfpürte, unb ftd)tlid)

befümmert lief} er mir bie „©eneral ^urmana" ausfertigen. (£r

nahm mir nur baS 2Jerfpred)en ab, wenigftenS feine unliebfamen

folgenfdjweren 3wifchenfäl(c gewaltfam heraufeubefchwören.

3d) jubelte innerlich. 2ie iHeifc war nun boch wenigftenS

behörblid) erlaubt, unb bie begleitenben Umftänbe waren fo romantifd)

unb inbifd) wie möglich. 9(Uerbings oerfannte ich n^)l 00§
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©efäl)rlid)c metner Sage. 2Bar es richtiger, fyiex umjufefyven ober

oorwärtS ju geben? ,,2)urd)!" mufjte id) antworten, unb ,,$urd)!"

fagte aud) £>an§.

3n ber ©eneral^urwana würbe jebermann aufgeforbert, meine

Steife nad) Gräften ju unterftüfcen. 9Jlit magrer ftüfjrung betrachtete

id) bas wichtige 2)ofument unb legte e§ ooll 3ärtlidjfeit unter mein

ftopffiffen.

$rür ben nädjften SJlorgen t)atte id) mir burd) ben Ausrufer

alle Seilte beftellt, bie Suft Ratten, meine iHeife al§ ^Dolmetscher mit-

jumaa^en; bem Stnmerben biefe§ widjtigften 9teifegefährten far> id)

nad) prächtig oerfd)lafner s
3tacr)t im 2)af*$ungalo mit begreiflidjer

6pannung entgegen.

$a§ einfache Austrommeln meines 2Bunfd)es hätte mof)l wenig

geholfen, wenn nid)t ber SWiffionar oon 2llmora, Sieoerenb Caflen,

ben maftgebenbften (Singebornen mein begehren ans £>er$ gelegt

l)ätte. 3Bie ein Sauffeuer breitete fid) bie 9tad)rid)t meinet beab-

fid)tigten $uges flnf bem 53ajar aus, unb balb wimmelte unb

fummte es cor bem 3)af* SBungalo wie ein 5)ienenfd)warm. 3d)

fafj an einem £ifd) unb batte einen $8ogen (Schreibpapier $ur.£>anb

genommen, um bie Seilte ber Sieifjc nad) anjul)ören unb gelegentlich

bem neben mir ftef)enben Xiroler bie 21eufterungen ber Bewerber &u

oerbeutfdjen, mdbrenb mir wieber ein Hilfslehrer bes sJUWfftonars als

$olmetfd)er beiftanb. tiefer oertraute mir, bafj ber Sdjmarm nict)t

nur aus $olmctfd)ern beftänbe, fonbern bafc aud) nod) anbre hoch*

rt»tdt)tige unb hier ju Sanbe unerläßliche üKeifebegleiter babei feien.

3d) liefe alfo perft alle Seutc oortreten, bie als 2>olmetfd)er

mitgehen wollten. (£s waren nidjt weniger als fieben, oon benen

aber fed)^ in ihren ftenntniffen bei (5nglifd)en nid)t oiel weiter als

jum „Yesu »orgebrungen waren; aber fclbft bie $ebeutung biefes

Portes war tbatfäcblid) nur fttnfen oöllig flar geworben, ber fedjfte

fchien bas Yes für einen 9iaturlaut ohne fonberlid)e SBebeutung $u

halten, ben man nur fo häufig wie möglid) oon fid) $u geben brauche,
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um fid) bamit oor (Sott unb ÜJlenfd)en angenehm ju machen, $iefe

fcd)3 mußten ba§ Sofal unter allgemeinem .£>allo fofort unrühmlich

oerlaffen. 2)er fiebente, ein leiblich Snglifd) fpred)enbe§, oermicferteS

2Hännd)en, ba§ ftct> ftolj 93abu $fchai 5lifd)an ^ofdjen titulierte, märe

auf bem SWarfdjc in ben erften jeljn Minuten jufammengebrochen.

©lücflid)ern>eife fam nod) jum Sd)luf$ ein achter „$)ubhafia" am

fpajiert, ein langaufgefd)offner, oieloerfprechenber Jüngling, ber fid)

Otarain 3)alla Ät)aroa§ nannte. ($r plapperte ba§ @nglifd)e mit bem

Tonfall eines üftühlrabeä unb behauptete, auper feinem ^tnboftanifd)

nitfjt nur Sibetifd), fonbem aud) alle 2)ialefte ber 93ergberoofmer,

ber
v$arf)ari3 unb 33t>otija§ ju beherrfcfjen. $ür cmen f° geteerten

£errn fd)ien mir ber »erlangte £of)n oon einer 9lupie für ben Jag

nicht ju uiel : ber s33abu trat fogleid) feinen $)ienft an unb fjalf mir

bie übrige ©efcllfdjaft fortieren.

$emnäd)ft mar ein Sdmpraffi nötig, um fpäter mit ber 2Bünfd)el=

rute ber ^Surroana in ber .franb oon Ort ju Ort oorau§jueilen unb

ftuli§ unb Lebensmittel aufzutreiben — ein begehrtes 2lmt, ba§

mancherlei "Olebenein fünfte mit fid) bringt. 2Öa§ für oerfdjmitjte

©algenoögel unb abgefeimte $>ieb£geftd)ter brauten ftd) bafür mit

ben herrlidjften ^eugniffen in $orfd)lag ! 3d) mißtraute aber biefen

Belobigungen, ba id) roufjte, bajj fteüungfudjenbe 3nbier auf ben

SBajaren gtän^enbe 3eugniffe faufen ober ju leiten pflegen, unb

fdjrieb lieber ein paar 3«len an ben $iftrift§Dorftef)er, in benen ich

bat, mir einen juoerläffigen <Sd)upraffi $u feinden; ein foldjer traf

auch balb in ber s
J$erfon be3 (Sulab Singh ein, ber feine unbered)=

tigten Äonfurrentcn fofort jum 93ungalo hinaufwarf.

Dtun fam eine SRotte oon etroa $roan$ig ebenfo fragroürbigen

©efellen an bie SHeihe.

„2öas bift bu?" fragte id) ben erften.

„Hanfahma, ftod)!"

„Unb bu?"
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„Unb bu?"

,,2lud) flod)!"

3d) setgte Lanfert biefe Söffetgarbe : bcr aber fagte mit ruhiger

SBürbe

:

„$od)en tljun mir un§ fetber!" unb fd)ob bic tfafferoUeburfdjeu

&ur 2^ürc t)inau§. 9tun rief mein 2)olmetfdjer bie flitmatgar« ober

bearers, ba§ f)eifct bie Liener, auf: etwa adjt unfaubre ©eifter

fprangen mit tiefen ©alamoerbeugungen unb ljeud)lerifd)em ©rinfen oor.

„'iDer Liener bin idj!" rief aber <£>an§ unb fegte mit einem

einzigen 3Jrmbrucf bie fdmüerige ©flaoenbanbe jum Jljore t)inau§.

„2öa8 roillft bu benn bei mir, mein Söfmajen?" fragte id)

bierauf einen roin$igen, nacften 8nirp3 mit fyübfd)en filbernen 2Irm*

bänbem.

„$>ie $unbe oerforgen!"

tr3d) nef)me ja aber gar feine $unbe mit!"

„$ann miß id) Sftte Staden beforgen !" erHärte ber Steine mit

$uoerfid)t.

$a id) mir aber für biefe 3?eife roeber Sater nod) Hatje anju--

fdjaffen gebaute, muftte aud) ber £ierbänbiger mit langem ©eftdjt

bat»on$ief)en. 9tad) einigen 3efunben mar er aber fdjon roieber im

3immer unb fragte flefjenb:

„$arf id) benn nidjt menigftenS bic |>üf)ner rupfen, o #err?"

$d) bebauerte, feine SDtänner unter ad)t Oafj^n mitnehmen gu

fönnen, unb mit Jeronen in ben 5(ugen fdjtid) ber fleine, rupftuftige

Sange bauen.

s}lun trat ein riefcnfjafter , poefennarbiger Hümmel mit fredjem

©eftd)t an ben £ifd).

„3öa§ roiUft bu tfmn?"

„3ljre Rampen putzen unb an^ünben, $err!"

2öenn er gefagt bätte: ,,3d) iuiU $e\Un niebertreten unb Säume

au§rei§en," fjätte id) ifm f)öd)ft luabrfajeinltd) mitgefjn laffen, aber

id) fürchtete bod) .§anfen3 Sifevfudjt, wenn id) *um 5Infiecfen unfrer
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einzigen (leinen £afd)enlaterne einen fo bebeutenben fiampenputjer

mitnähme; mit höflichem 2)anf mußte aud) er feiner SBege jietjn.

3)er übrige (Sd)roarm oon (Stiefelputjern, 3Öäfd)ern, <Sd)neibero,

©ra3mäf)ern unb äfmlidjen fid) für unentbehrlich haltenben 2Öürben=

trägern war balb abgetan. 9hir einen muntren Surften behielt

id) au§ ber ganzen SJlaffe surücf; er geftanb ein, er fönne nichts

als fdjön pfeifen unb bie ÄuliS antreiben, unb baS fd)tenen mir bod)

äu^erft roertoolle fünfte ju fein. 3)ann überlegte id) mit $an§, roie

mir unfre SluSrüftung oeroollftänbigen müfjten.

3)a3 ©eroefjr unb bie Patronen foUte ber $olmetfd)er oer=

matten, ber fid) für einen geroaltigen Wmrob unb Sd)arffd)ü$en

ausgegeben hatte.

„SBollen fetjen, ob'3 roahr ift!" murmelte $an§ mit fritifdjen

«liefen.

Unfer roid)tigfte§ ©epdcfftücf mar mein Keines; 3elt, ein nur

Sroanjig ^funb ferneres, priSmaförmigeS 3Bhnmper*3Upen3e(t uon

7 mal 7 *8obenfläd)e, beffen Spannfdjnur an jebem (Snbe an

einem in bie Grbe gerammten 93ergftocf ober (SiSpicfel feftgebunben

roirb. Obroohl bie fieinmanb roaffcrbidjt fein foUte, t)atte id) nad)

meinen Erfahrungen im ftaufafuS für nötig befunben, eine bünne

©ummibeefe uon ber (Sröfee beS 3eltbad)$ mit «änbern benähen

ju laffen, um fie bei befonberS ferneren ftegengüffen feft über ba§

3elt binben p tonnen, ©benfo tonnte auf bem fieinroanbboben

beS 3clte§ eine ftarfe, mit antjcimelnb fauber tarierter fieinroanb

bejogne ©ummibeefe feftgebunben roerben, auf bie bann erft bie

©d)laffäcfe gelegt mürben. 2tuf ^elbbetten, ebenfo auf fflapptifd) unb

©tuf)l ^atte id) oer$id)tet, roeil fie ba§ ©epäcf fel)r beträchtlich oer*

meb,rt hätten unb im "Notfall, jum «eifpiel beim Uebernad)ten in

(Sümpfen, burd) meine »JJacfnften eifert werben tonnten. Üfleine

ßamelhaarbecfen nebft ben Äopffiffen füllten ben einen fteltfoffcr, bie

©rfafcfleibungSftücfe, (Strümpfe unb SÖafdje ben jmeiten.

3fn bem britten ,>llfoffer braute id) ©rfat}fdiul)e unb fonftige
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yeberroaren, Sdjufjfdjmiere , SJiebifantente, £>anbroerföjeug , 93üdjcr,

ba§ ©afferfilter, Steigeifen, Schneebrillen, ^nftrumentc unb tfeine

©efd)enfe unter.

3)ie Hodjgefd)irre mit bcn SpirituSfannen bilbctcn bie fünfte

Jrägerlaft. Soroeit irgenb möglich, wollten wir natürlid) mit $o\fr

feuer fodjen, um ben foftbaren Spiritus ju fdjonen ; man roirb aber

balb fef)en, roarum id) in 3uhmft Petroleum uorjietjen mürbe.

$ie fedjfte Hulilabung beftanb au§ ber pf)otograpf)ifd)en %x§-

rüftung, einer ausgezeichneten £albotfd)en SReifefamera für 13x18 cm

platten mit Dbjeftioen, Statio, 6 $oppeltaffetten, sJ>anorama*(Jin*

rirfjtung unb ben 2)unfeltammergeräten. ferner maren ba: 3n>et

Haften mit Sicfyerf)eit§fd)löffern ooll p^otograpbifdjer £rocfenplatten,

bie oon Sdjippang & <£o. in Berlin mit befonbrer (Sorgfalt ab=

fid)tlid) als „fein: roenig empfinblid)", bafür aber in ben Sropen faltbar

bergeftellt morben roaren. $rci Hiften ftletfä> unb ©emüfefouferoen,

jebe eine £rägerlaft, ba§ tjei^t 40—50 *ßfunb fcfyroer. din Haften

ooll (SrbSroürfte, 3udter, Specf, $l)ee, Haffee, Sdjofolabe, ©eroürje,

ftleifcfyertraft unb Sturmftreid)f)öläer. (Sine 93led)fifte uoll 93rot unb

SBtefuitS. (Sin Haften ooll SWety. (Sin paar Säcfe 9iei3. $amit

boffte id), brei Monate auSjufommen. 9lu&erbem trug £>an§ gleid)

mir einen Storffacf mit Regenmantel, ©amafdjen, Seil, Hompafj,

Sdmellfodjer, „eifernem" ^Jrooiantbeftanb an $isfuit3 unb Sdjofo:

labe, Laterne, Soilettengerätcn unb fonftigen Hleinigfeiten.

Unfre ganjc 9lu§rüftung mar auf ein für anglo^inbifdje 93er»

tjältniffe grabeju bürfttgeS 9flafj befcfyranft unb erforberte trofcbem

tagtaglid) fünfjetjn Präger, ju benen aufjer £mn§ unb mir nod) ber

$olmetfd)er, ber Sdnipraffi unb ber fleine Hulitreiber ober Hunft*

pfeifer tarnen, ben id) wegen feinet ehrlidjen ©efidjts junt Xräger

eines SacteS ooll Hleingelb auSerforen batte: im ganjen roaren roir

alfo sroanjig sJJerfonen. Um biefen Sacf ooll Hleingelb aufzutreiben,

muftte id) einen ganjen Wadjmittag in ftrömenbem JHegen bei ben

(9elbroed)Slern auf bem Söajar herumlaufen, ber wegen ber (Spolera
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unheimlich menfd)enleer mar; td) bettelt nur ein (Säcfcfjen mit

400 (SooereignS jurücf unb roechfelte meine famtlichen Rupien

=

fCheine in ©Uber unb ©djeibemünjen um, bie id) in einem grofjen

Sacf fammeln unb fd)liefjlid) in einen Bottich mit SBaffer au§fd)ütten

Ue§, ba§ id) reid)lid) mit Karbolfäure perfekt hatte. Huf biefe Seife

hoffte id), bie unfaubren ©elbftücfe, burd) bie in 3nbien haupt»

fäd)tid) efelhafte Krankten übertragen roerben, roenigcr gefährlich

unb unappetitlich ju machen. $)ann mujjte mein Kunftpfeifer bie

Dünsen abtrocfnen unb in einen $oppelfacf füllen, roie it)u bort

bie Sanbleute in ftorm einer (Selbbörfe, mit Kartoffeln ober 3Jtehl

angefüllt, Über Stopf ober Schulter tragen unb jroar fo, bafj ber

eine 93eutel auf bem sJkcten, ber anbre oor ber 93ruft t)ängt. 2)ie3

Kapitälchen oon etroa 2000 Sttarf in Keinen ÜRünjen nahm ftd) ganj

ftattlid) in ber föiefenbörfe au§; bod) enthob id) ben Kutitreiber

balb ber Verpflichtung, ba§ (Mb fo offenfunbig einher$utragen, benn

id) bemerfte, bafj bie armen Kuli§ ftd) ba§ ©fielen angewöhnten,

fobalb fte t)erau§befommen fyatten, reo „SHofeS unb bie Propheten"

ftd) befanben. Ebenfalls erroieS ftd) meine 93orftd)t fpäter al§

aufterorbentlid) berechtigt; ift e§ in ^nbien r)dufig ferner genug,

eine föupiennote ber Stabtbanf oon 9)labra§ in einer anbren Stabt,

jum 93eifpicl in Sucfnoro, loSjutoerbcn , fo nimmt natürlich im ®e-

birge abfeit§ ber „hill stations" fein 9Wcnfct) ein 6rücf bebrucfteS

Rapier an 3af)lung§ftatt entgegen.

$er ^fuli fing mit einem hauchen, roolfenlofen Sttorgen an,

unb mit aufrichtigem (Sntjürfen far) ich meine Kolonne au§ 9llmora

abmarfchieren. 33iS jum $urfia--93ungalo follten e§ nur fetf)§ ober

fteben £age§ftationen fein, in ad)t Jagen tonnten mir alfo hoffen,

einen irunf au§ bem Sife be§ <ßinbargletfd)er§ hcrau^fchlürfen ju

fönnen. #anfen3 ©eftd)t ftrahlte bei biefer Hoffnung oor (Sntjütfen

!

5)er beinahe naefte Pfeifer hatte ftch meinen föueffaef aufgebucfelt,

$an§ aber wollte ben feinigen burd)au§ (einem fremben dürfen

anoertraun, benn e3 fteefte ja fein unerfet}lid)e3 5nhrerbüd)el barin

!
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3rüf)tid) trabte mein brauner föudfacfträger im ©efühl feiner SBürbe

neben meinem ©aul f)er unb blie§ batb auf einer eifemen SWauk

trommel, balb mit ben Sippen allerlei 9Mobieen, bie mir einen

beffren begriff oon tnbifd)er ÜJlufif beibrachten als bie nächtlichen

ftibeleien meinet sJiarf)bar§ ©dmeiber in 2)arbfcf)iling. 2)aburd) befam

unfer $ug ein ganj tyitxtä 9lu§fefm, roenn auch unfre $uli§ recht

ausgemergelte, jämmerliche ©eftalten waren, bie alle Saften ohne

ftiffen ober 3roifcf)enlagen mj t gefc^iefter Unterftü^ung be§ ©chmer=

punft§ auf bem ftopfe trugen, ohne ein ©tirnbanb anjumenben.

2«eiften§ führte ber 2Beg in nörbUdjer Dichtung burch Linien*

roalb fort, bann an Reifen unb Steinbrüchen oorüber, in benen

2Räbchen mit bunten, auf bem SRücfen jugefnöpften 3ätfchcn arbeiteten.

3nufd)en $adm unb SHocf mar ber Körper etroa jroei £>anb breit

unbebeeft, roaS für berartige fdjtücrc Arbeiten fer)r bequem unb

äroecrmäfjig fein mag.

93ei einer überbachten Ouelle, bie ber Stabt 3llmora SBaffer

pführt, hörte ich Pölich hmtcr nur em dröhnen unb fah grabe

noch 5ufc
c £iroler§ in ber Suft henimrühren; ber mut=

willige ^ßonu, ber ihn fo unfanft auf bie (Srbe gefegt hatte, rafte roie

befeffen nach 3Htnora jurfief, unb erft in SBafoli fanb ich für ü)n ®fs

fatj. $>er 2öcg mürbe übrigens balb fo fteil, bajj ich oom *ßferbe

abftieg unb ebenfalls ju ^ufc ging.

$Bei 33afoli ftanben einige oermitterte 6tcinr)äufer inmitten jart=

grünenber sJiei3felber, unb nach emcr Siertelftunbe jeigte fich in bem

mit mächtigen 9ihobobenbronbäumen burchroachfnen ftichtcnmalb

abfeitS oon ber 6trafje ein roinjigeS 93locft)au§, au§ Ueberreften

früherer £inbutempel jufammengefügt. Sßor ber 2\)üx biefeS Jempel*

djenS Ijocttc ein (Sinfiebler mit untergefchlagnen deinen unb gab

ftd) mit ^nbninft bem roeltlichen ©enufj einer pfeife Sabal hin,

hielt babei aber ben s
]?feifenfopf in ber linfen h^n $anb unb

fäugte burch fpitjroinflig baran gehaltne hohle rechte £>anb ben

^Hauch ohne ffiohr au§ bem *ßfeifenfopfe.
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£a§ SHaudjen ober 2abaf„trinfen" , urie ber .£)inboftane fagt,

ift in Äumaon feine ©eroofynfyeit mef)r, fonbern ein 93ebürfnt3. 9ftit

JDalb.einfltbl«.

Staunen far) id), roie bie £uli3 auf ifyren t)inreid)enb fdjroeren

Würben nidjt nur ifyre SDecfen, SHeisfäcfe unb ftodjgefdjirre au§

$3ronje, fonbern ftetS nod) obcnbrouf eine fdjroere 3ß äfferpfeifc, bie

£ufa, gepaeft Ratten, ^n ber SBeife be§ genannten (SinfteblerS
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raudjen aber nur ganj bebürfnisilofe Sttenfdjen, ja fjäufig fief)t man

fo!d)c fogar ofyne v$feifenfopf raupen; fic r)öf)len baju ein £od) in

bie lef-mige (£rbe, in ba§ fpäter ber £abaf unb bie glimmenbe

$olsfof)fe geftopft roirb, fielen bann mit einem Stäbchen einen

fcr>räg anfcfyliefeenben Äanat bat)inein unb bohren fd)liefjlid) »on oben

f)cr einen anbren Äanal in bie (£rbe, ber ben früfjer gemalten in

einem rechten Sinfel trifft. 3luf biefe Söeife entfte^t baS roinflige

Saugrofn' einer pfeife, bie ben großen Sßorjug ber SMlligfeit f)at

unb jugleid) eine fet>r nütjlidje SeibeSübung bebingt, inbem man fid)

ju iljrem ©ebraud) ber Sänge nadj platt auf ben drbboben legen mujj.

s}laä) einer falben Stunbe famen mir an ben Ort, roo ber

(Sinftebler im Sßalbe feine 93rud)ftüde tanjenber ©öttinnen unb

rufyenber Stiere jufammengefuc^t faben mod)te;$lm-$age§roar nannten

meine Seute biefen 9taftpla$ unmittelbar neben ben Krümmern

einer grofjen unb jroeicr Keinen Säulen, rote foldje neben ben meiften

4*nnbutempeln al£ riefige SingamS erridjtet ju roerben pflegen. Ob

biefe 3erftörungen au§ bem Kriege herrührten, ber im Safyxt 1817

oon (Snglanb mit OJepal um ben SJefttj ftumaonS geführt rourbe,

ober au§ früheren 3riten, a^ mofjammebanifdje Gröberer l)ier alle

menfdjlidjen unb tierifdjen Figuren au§ ber inbifd)en ©ötterfage oer*

roüfteten, fonnte mein $olmetfd)er oon feiner Seite erfahren.

6§ mar faum elf VLtyc. 2)te Sonne t>atte aber fd)on fo unbarm*

berjig geflogen, bafj bie Hulid bei il)ren Saften nieberfanfen unb ftd>

nidjt in ben langen Schuppen $u fdj-leppen uermodjten, ber als Obbad)

für berartige Sßanbrer aufgebaut war. 2luf bem Silbe ift biefer

Sdjuppen an ber linfen Seite cor ber Jempelruine ju fef)en
;

red)t§

liegt ein ftuli oor bem langen 3e^°ö«°^/ im £nntergrunbe ftef)t ber

$olmetfd)er bei meinem Schimmel. Mmäl)lid) erholten fid) jebod>

bie Äulte unb matten fid> baran, im Schatten eineS 3tufjbaum§

ihr ©emüfe ftii fodjen ; e§ mar ©rünfobl, ben fie mit SBaffer, Salj

unb Del bämpften. Sßor ber 9Jiaf)Iseit legten fie itjvc Kleiber ab,

foroett fie überhaupt foldje anhatten, roufdjen fie in bem nahen
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93ad) unb legten fie roieber an, nadjbem fit oon ber Sonne ge*

trotfnet roaren.

(£ine anbre ©nippe, roofyl Pon etroaS f)öf)rer Hafte, föchte einen

Waft meintr Xräfltr bei btn Itmptlru intn in tm>9a(ttlioai.

Vor meint in l'fttbt ftebt brr TolmrlfAn mit bmt Wfiprbr.

belifaten, mit Samarinbe gelblich gefärbten 9)lild)rei3, Don bem mir

ber 93abu einen gehäuften Seiler „pm Soften" oerabreidjte, fo baft

id) meine eigne SJlittagSfodjerei für biesmal fparen fonnte; jum

Sd)lemmen mar id) ja nid)t in biefe 53erge gebogen.
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2>ie in bem $ad) Uegenben Süffel locftcn eine Unjo^l oon

3Ho3fito§ unb Stechfliegen an, bic bcn Aufenthalt nirf)t fe^r gemütlich

roerben liefen; aud) crt)ob ftd) ab unb ein fdjlammtriefenber

^Büffel, um ficf) an irgenb einem von unfrei: ©efcüfc^aft fauber ju

fdjeuern. §an§ fteibete fein (Srftaunen über biefe plumpen Sumpf*

beroofmer in bie SBorte:

„Sold) Rüffel ift borf) ein ftoljeS, greiftgeS 2ier; in jebe§ &ifel

legen fte fid) hinein!"

(Sigentlid) mar eS gar nidjt fo tf)örid)t oon biefen Bieren,

roäf)renb ber £age3fd)roüle ein fül)lenbe§ Sd)lammbab ju nehmen.

3öäf)renb unfrer Sfaft mar f)in unb roieber ein 95raf)mine ober

fonftiger .fjinbupriefter au§ einer |)öf)lung in ber $empelruine Ijeroor*

getreten, fjatte mit einer klinget unb burd) 93(afen auf einer meinen

3Wufct)et einiget ®etöfe oerurfadjt unb bann einigen Huli§ mit roter

ftarbe einen ^ßunft auf bie Stirn gematt; hierauf mar er roieber

oerfdjrounben. 2ll§ er ^ufäUict unfre Anftalten $um Aufbruch fah,

fam er eilenbä tjerbei, um fief) burd) bie oerftänbiidje Semerfung:

„SRupie! 9rupie!" eine flingenbe Ancrfennung feiner muftfalifdjen

Talente au§$ubitten. ^ct) mar tf)örid)t genug , au§ ^ochadjtung

oor feinem geiftlid)en Seruf, biefem Verlangen ju entfpred)en, anftatt

ir)n nur mit einigen Äupfermünjcn abjufpcifen.

SBäre ba3 felfige $f)al, in ba3 mir nachmittags beim SBungato

Jafula eintraten, nicht oon fo entfefclich fd)roülen fünften angefüllt

geroefen, fo hätte e$ rounberfchön genannt roerben müffen; bie Matur

fdjien bort if)re jierlichften ^arne auf bie JelSblötfe, ber Aberglaube

ber ^Bergberoobner bie bunteften Cpferflaggcn an ben ©eg gepflanjt

$u fyabm. Später traf id) Ataxien, bie ihren Schatten auf ftaffcl=

förmige, in roinjige UJicrccfc eingeteilte ÜteiSfelber roarfen; luftig

gefleibete Seiber oerpflanjten bie faftiggrünen , jarten .£>alme aus

ben obren ©tagen in ben untren, überfdjroemmten , frifdjen 9lät)r^

boben, roarfen aber fofort ba§ rote ober gelbe Umfdjlagetud) über

bie (9efid)ter, roenn fte unfre Annäherung bemerften.
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<£rft um ftcbcn Ut)t abenbS famen roir an bic 3)raf)tfeilbrücfe,

bic bei 93ageSroar ben ßufammenflufj beS ©omali unb Sarju über*

fpannt, mußten aber nod) burd) bic lange, enge £auptgaffe beS OrteS

unb fdjliefjlid) über eine neue $)raf)tfeilbrücfe auf bie anbre Seite

beS Sarju reiten, um in bem <5d)ut$aufe, bem 3)af*93ungalo, Obbad^

ju fucfyen.

£ang$ ber Strafje brängten fid) buntbeturbante, braune ©eftdjter

mit farbigen Stirnjeidjen Hopf an Hopf in ben engen, gefdjnitjten

ftenfterdjen, jroifdjen benen fyöljerne, buntbemalte ©ötjenbilber auf*

gefteUt roaren; bie $i£e unb bie fünfte beS SageS Ratten mir ben

Hopf aber fo benommen, bafj id) bie ftarrbhefenben, jdfjncflctfctjenben

Snbier häufig für #oljpuppen unb bie ®öfcenfrafcen für übermütige

$inbububen f>ielt. 9Hit Sorge fpürte id) bie erften Slnroanblungen

eines 3fofor3 unb machte mir SBorroürfe, $anfenS 93eifpiel gefolgt

ju fein unb oon bem roarmen Sarjuroaffer genafcfyt ju fyaben, beffen

graue ftarbe un§ ju bem irrigen (Stauben »erführt fjatte, bereite

©letfdjerroaffer cor uns ju f)aben ; roir Ratten oergeffen, bafc in ber

9legen$eit alle 93ergroäffet aufgerührtes (Srbreid) mit fortfdjroemmen

!

$er Slppetit auf roeitre Äoftproben rourbe unS bei biefer ©etegenfjeit

aber grünblidtft abgeroöfjnt, benn mit roatyrem (Sntfetjen fatjen roir

t)in unb roieber im SBaffer angebratne Seile oon Seiten treiben,

bie an oberhalb gelegnen Stetten in ben geworfen roaren, unb

erinnerten unS hierbei, roie fdjonungSloS bie (Spolera grabe in biefem

53ejirf unter ben (Singebornen mutete. —
$d) fafj nun mit meinem Siroler in ber öben $atte beS

•öungalo. Der Hulitrofj r)attc mit unfren ^ferben nidjt Sdjrttt

galten oermod)t, unb nur ber ebenfalls berittne $olmetfdjer roar

gleichzeitig mit unS eingetroffen, oerfdjroaub aber fofort, um einen

Horb Gier unb einen $lft mit einer ftiefentraube oon fünfzig Bananen

für mid) einjufyanbeln.

•o*d) ladjte red)t tcuflifd), als tcf> mit meinem ,<panS oor bem

rieftgen leeren £ifd) fafj unb als roir uns gegenfeitig baS ©eftänbnis
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heifcer Gfcbegier pflüfterten. §n anbreit, häufiger befugten 2)af*

93ungalo§ finbet matt roohl gelegentlich aud) eine ganj brauchbare

Verpflegung, aber in biefen nur fer)r feiten oon ©portSleuten ober

VermeffungSbeamten aufgefud)ten töafthäufern ftarren bem hungrigen

unb müben Sanbrer nur £ifd)e, Stühle unb ein paar leere, niebrige

93ertgeftelle entgegen; aOc§ übrige nutfj er felbft mitbringen.

2Btr fonnten nicht einmal $anfen3 eifernen ^ßrooiant in ©eftalt

einer Stolle 93i3fuit3 unb einer $afel ©cfyofolabe oer&ehren, benn er

hatte ftch fchliejjlid) boer) bequemt, feinen SHucfiacf auf eine Stifte, bie

ein $uU mit anfeheinenber 2eid)tigfeit auf bem Äopf trug, ju paefen,

nachbem ihn fein ftörrifcher ©aul fo plöfclid) ju einem „ftufr

fanteriften" begrabiert hatte.

$ie Rulid unb mit ihnen ber Präger be§ SlocfjapparatS liefen

uns ©tunbe auf ©tunbe roarten. 9Bir Ratten oon ben fünfzig

Bananen bereits bie $älfte oerfnabbert, aber ber burchfichttge, ge*

flochtne $Bambu§forb mit frifchen Hühnereiern auf bem $ifd) reijte

meinen junger gewaltig. $)ie unfaubren dier roh auSjufaugen, mar

angeftchtS ber Gholerafeuche aüerbingS nicht rätlidj
;
auch mar ich

wenig ftol* auf meine in 2)arbfchiling biö $ur Virtuofttät gefteigerte

ftertigfeit in ber ©r^eugung tabellofer Cchfenaugen unb unroiber^

ftehlicher SRübreier, boch im ganjen SJungalo fanb ftch fein 3MeaV

betfei, in ben ich bie (Sier bineinfchlagen fonnte, bestjalb lieft ich

burch meinen *Pferbejungen, ben <3ai§, nochmals mein *ßferb fatteln

unb fprengte nad) $age§roar jurütf. 9Bie in jeber inbifchen Stabt

fanb ich flud) bort jenes malerifch bunte unb rege 91ad)tleben auf

bem 53ajar, ba8 für mich Durch bie roedjfelnben ^Beleuchtung^'

roirfungen ftetS einen gan$ aufjerorbentlid)en fünftlerifd)en ^Hcij beftyt.

SdjneU hatte id) eine bronjene Pfanne, ettoaS fd)neeroeifje 93üffel=

butter, eine ^attbooU (talj, eine ßerje, ein paar 6dnipattibrote unb

einige $lafd)en ^ngmcrlimonabe eingehanbelt, unb jroanjig ÜRinuten

fpäter ftanb ich fdjon roieber im ^ungalo, um über einem praffeln*

ben $oljfeuer ein 9tiefenrütjret ju braten.
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9kd) bcm ©enufj unfrcr $elifateffen las id) baS ^tjermometcr

ab, fanb Polle 30 0
(£., unb aufrieben mit biefer genügfamen ^letter*

ferrtgfeit beS CuecffilberS legte id) mid) auf baS 9lefcwerf meiner

$fd)arpoi*$ettftelle unb oerfudjte einschlafen ; Lienen unb 3RoSfitoS

fummten mir ein Sd)laflieb, unb brausen fnatterte baS £irpen oon

unbefannten 9ciefeninfeften wie *ßelotonfeuer.

SWir ging natürlid) baS Ausbleiben ber StuliS im Äopf fyerum

;

eS mar ja flar, bafj fte fid) entroeber »erlaufen ober böswillig ent*

fernt Ratten. $6) geftanb mir miberwillig, bafj fold) eine $imalaja=

reife benn bod) roeit mehr Schmierigfeiten unb 3Biberwärtigfeiten

böte, als id) in meiner Schulweisheit bisher für erbenflid) gehalten

hatte. $a erfdjien plöfclid) baS ofme^n ftetS blafjgelbe ©efidjt beS

lang aufgefd) offnen $olmetfd)er$ in ber offnen 2rnu\ geifterbaft

unb erfd)recfenb oon bem flacfernben 2id)t einer Herje beleuchtet, bie

id) in ihrem eignen Paraffin auf bie Sifdwlatte geffebt tjatte. 3"

ber £>anb f^iett er bie ftlinte.

9Jlir ftanb baS |>erj ftiU. $cr Slnblicf mar nod) unheimlicher

al§ baS Spufbilb GäfarS im $elte beS SkutuS bei ben „aHeiningem".

Sollte ber fterl morben, ober mar er oerbreht geworben? 3d)

fprang oon bcm £fd)arpoi herunter unb rifj bem 93abu mit einem

Äraftroort baS 2Horbgewebr auS ber £anb; eS war gelaben!

SHühfam, faft bebenb, brachte ber sBurfd)e bie 2ftitteilung b^auS,

bajj er foeben oon bem 93ungalowäd)ter erfahren hatte , bofj eS in

biefem 93ungalo nicht geheuer fei, fonbern bafj böfe ©eifter barin

Rauften; er bäte mich bringenb, eS tu machen wie bie friegertfehen

©orfaS, bie beim Schlafen an berartigen Orten einen blanfen Säbel

ober ein gelabneS @ewet>r unter ben ftopf ju legen pflegten.

Och nervet) bem Jüngling feine gutgemeinte Sarnung, lehnte

bie ^Itnte ju feiner ^Beruhigung forgfältig gegen ben Stuhl an bem

$ifd), auf bem ber Horb mit ben übriggeblieben jef)n CSiern ftanb,

unb oerfudjte abermals einjufdjlafen. $er 93abu ging wieber in

baS Räuschen beS 2Bäd)terS.
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Sftein 5Mut war aber bod) in Söallung gekommen; auch ftecfte

trofc ber offnen ftenfter unb X^üren noch bie ganje £age$hi|ye in

bem #aufe, unb sunt UnglÜcf mirfte bie Äerje balb wie ein 9Ragnet

auf alle«, wa§ in unfrem 3immer unb brausen in ftelb unb Sßalb

herumfummte. %n wahren Söolfen brummten unb fchwirrten Ääfer,

riefige SJlotten unb Nachtfalter in baS ©emach, unb ber Sübfeeforfdjer

Skibbe, ber befannte sJiaturalienhänbler in SRabebeul, märe bei biefem

9lnblicf gemif} cor Vergnügen an bie 2)ecfe gefprungen. Sdjon und)

wenigen Sttinutcn t)attc ber ^(ügelfc^tag etne§ geroattigen Schmetter*

ling§ ba§ fiict)t auSgelöfcht, unb eS rourbe ftiffc ; bie 9Jlo3fito3 unb

Stechfliegen fummten natürlich auch ohne Beleuchtung unoerbroffen

roeiter unb fchienen mich für ein 9tabelfiffen ju halten.

$)ie (Srmübung fiegte; nach turjer 3eit fühlte ich, bafe mir bie

Slugen zufallen wollten.

„Um @otte§ mitten, ma§ ift ba§?" fchrie ich aoer l°%> rcc^

ein fyaxkx 5tcad) burch ba§ ©ernad) fchallte; gleichzeitig hörte man

uom $ifd) h« «n tctfcS Sollen, ba$ mit einem ftumpfen ftall ober

Schlag enbigte. $an§ fnurrte:

„3a, maS roar benn bö§?"

„£aben Sie benn feine 3treid)t)ölaer bei ber £anb, #an§?"

fragte id) Saftig.

„CSi freilich!" tarn gemächlich bie Antwort.

$)ie Streichhöljer waren aber in ber ÜKegenjeit feucht geworben,

unb erft nach ach* oergeblichen ©erfuchen befam ber tiroler ßidjt. 9Jun

wollte ich bie $erje anjünben — bic Herje war oerfchwunben ! 2)abet

ftiefj mein Jujj an einen harten ©egenftanb, ben ich aß ba§ ©ewefjr

erfannte, ba§ am ©oben lag
;

bidjt baneben fanb ich Sicht, ba§

oom Sifdje r)eruntergcrottt unb in ber Witte jevfnicft war.

Söie war ba§ jugegangen? 3dj tonnte brauf fdjwören, bafj

niemanb burch bit £hür, bie id) im Sluge gehabt hatte, eingetreten

war; ba§ ©ewehr unb ba§ i*ict)t hatten fich aber unsweifelfjaft in

feften Stellungen befunben.
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$ie Sache fing an, ungemütlich ju roerben. 5flid) an einem

©rjolerarjerb in einem fieberberüchtigten Crt sur ungefurtbeften 3aljre$=

jeit unb ohne ein einjigeS Stücf ©epätf mit böfen 3fad)tgefpenftern

herumbalgen ju follen, erfdjien mir burdjauS nicht erquieflia). Sollte

ber 93abu ftd) einen breiften Sd)er$ mit mir gemacht haben? S)a£

mar bod) ganj unroar)rfd)einlich.

„93öfe ©eifter giebt'3 ja nicht," fagte ich tröftenb $u bem tiroler.

$er jog bie ÜJhinbroinfel herunter, surfte mit ben 9ld)feln unb guefte

mich an wie einen $lenfchen, ber eine ungeheure Dummheit gefagt

hat; bann ftreefte er fid) roieber nieber, bafj fein ©ettgeftell in allen

ftugen fnaefte.

3d) behielt bie Streichhölzer unb bie fterje bei ber £>anb unb

oerfud)te nochmals, in Schlaf ju fommen. Uton $anfen§ Settftatt

her fchallte ein ferniges SHaffelgeräufd) , ba§ mir bie tröftlid)e 93er

=

fichrung gab, bafj ber £iroler roohl noch Kicfft üom lieber erfaßt fei

;

balb fchlief auch ith/ fanft, traumloS, glücffelig.

3<h weif? nicht, roie lange ich gefchlummert haben mochte. @in

noch oiel merfroürbigereS ©eräufd) als ba§ erfte fchrerfte mich au
f-

3d) muj? mit einem grabep furchtbaren Schrei au§ bem Schlafe

aufgefahren fein, benn au§ bem SächterhäuSchen, ba§ ich ourc*) oa^

tjenfter erblicfen tonnte, famen ber $ßäd)ter unb ber 93abu mit

lobemben Garfeln in bie $aUe geftürjt, um mit angftoerjerrten $ügen

*u fragen, roa§ e3 gäbe. $d) hatte ba§ ©efüf)l, bafj mir nod) immer

bie $aare ju SBerge ftünben; ich roar über unb über in Schroeij?

gebabet, mein ^ul§ flog. 3Hit gittern unb 33ebeu jeigte ber Pächter

auf ben Horb, ber unter bem £ifd) in einer ^fütje oon serfd)lagnen

©iern auf ber (£rbe lag.

^ch föchte oor £>ifce unb Aufregung. £an§ gab bie Semerfung

jum beften: „Seil ifch roirflid) merfroirbig!" unb ber 33abu lifpelte

mit bleichen Sippen roieber etroaS oon böfen ©eiftern; ich fyüttt ihm

einen Äaljenfopf geben mögen.

Och nahm ba§ gelabne ©eroehr mit in mein 93ett unb nahm
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mir oor, wad) ju bleiben. $er ftacfeljug ber beiben Scanner entfernte

ftd) wieber, aber noch lange hörte id) fte in bem 2Bäd)terhäu3chen

laut unb angelegentlich ihre Meinungen über bie ©eheimniffe biefeS

oermünfdjten Crte3 au3taufd)en.

£)ie 3eit froef) mir langfam baf)in
;

id) wollte unb mußte biefen

rätfelt)aften ©puf ergrünben. (Snblid) fdjlug bie Stunbe ber (£r*

löfung oon meinen 3roeifeln.

Ct)ne bafj id) ba§ minbefte ©eraufd) uernahm, erblicfte id)

plöfclid) etwa einen u&cr oer ^r)ürfd)ir>cUc ein paar grofje grün-

liche fünfte aufleuchten; unbeweglich ftanben fte glüfjenb bort unb

fchienen auf mich t^insuftiercn. ,$>a§ ift ja ein wilbeS $ier!' fagte

ich 5U m >r fürjtte, roie mir eine neue (Srfdjütterung burch 9}eru

unb 3lbern riefelte, 3d) hotte bt§r)er nur wenig (Gelegenheit gehabt, 2iere

auf ber 3<*gb erlegen, unb wenn id) mid) auch °^ leiblicher Schübe

fühlte, fo hatte biefe <5adje bod) einen fd)euf}lid) unbehaglichen 2ln

ftrich. Od) tonnte oon ber iöeftte nichts ate bie funfelnben 9tugen

erfennen
;

ficherlid) fonnte ba§ Jier meinen ßürper im ^unfein uiel

beffer wahrnehmen. SBlifcfdmell juefte mir bie Befürchtung burch &«i

Äopf, bafc ba§ 2ier mir an bie ©urgel fpringen roollc; im 9lu

turnte ich beSbalb uom S8ett, gab fieuex unb fat) im 2lufblitjen be§

6a)uffe§ eine riefige Söilbfatje mit gewaltigen Sätjen bauonfpringen.

3)urd) ben ©djufj famen bie anbren an bie SReihe, ju erfchreden.

©ieberum fanben ftch bie beiben ftarfelträger mit fchlotternben (Sliebern

bei mir ein, unb auch £an3 erflärte, bafj er bei berartigen ©eräufdjen

nicht gut fd)tafen fönne.

$er 9ßäd)ter mar über unfre unheimliche 9]ad)barfchaft ganj

beftürjt; er bezweifelte nid)t, bafj bie Beftie beim Äerjenfchein bie

@ier wahrgenommen unb bann oerfud)t hätte, ben $orb baoonju=

fdjleppen, wobei fte ©ewehr unb Weht umgeriffen hätte. (Sine fd)were

SBcrrounbung be§ $iere3 war fraglich, feine 3öieberfer)r für biefe

9lad)t alfo immerhin su befürd)ten; e§ fam aber nid)t wieber.

5(m nächften borgen ritt id) ju bem ^atwari ober CrtSuor=
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ftefjer, um SJia&regeln jur Sluffinbung ber tfulte ju treffen. 35er

$err mar grabe mit einer ^eiligen $anblung, nämlid) mit bem

Sftorgenbabe, befdjäftigt unb fonnte mid) ntctjt gleid) fprecf)en.

Vageltoar, von ttx Wriidf flffftn. ^intrr htm 2tmptl rr^tben i'uli !Mri*frlbrr.

3n ber 3roifd)en$eit fpajierte id) mit bem 2)olmetfcf)er nad) bem

iempel, beffen roeifje Kuppel auf bem s
-öilbc über ben niebrigen

Käufern be§ Orte3 jmifrfjen üppigen ^ananenftauben fyeroorragt
;
fyinter

bem Xempel lagen treppenförmig angelegte 9iei3fetber. Um 5um
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Tempel &u fommen, mußten mir an ber niebrigen $äufermauer längs

be§ ftluffeS entlanggelm, bod) fd)ien ber ganje Ort biefe ^ßromenabe

als Äloafe &u benufcen, unb es würbe mir Aar, marum ^ter Sßcft

unb (Spolera fid) fofort oon einem jum anbren übertragen müffen.

<£§ mar ber erfte #inbutempel, ben id) betreten burfte, unb id)

erfdjrat über bie entfefclid)e Unfauberfeit barin, benn burd) blut-

rote Speid)elrefte betelfauenber |>inbu§ mar ba§ Snnre einem

©d)lad)tf)aufe ähnlicher geworben al§ einem Tempel. (Sin gematteter

93rat>mine empfing mid) mit mürrifd)cm ©cfidjt; er batte fid) bie

heilige <Sd)nur au§ fünf roeifjen SBaumroolIfäben, bie ber 93rat)minc

ftetS auf bem Körper tragen foll, jur 9lbroed)3lung um bie Ohren

genudelt, grofje, orangefarbige Blumen über biefe Cfyren gefterft unb

mar grabe bamit befdjäftigt, ät)nlicr)c 931umen auf ba§ Steinbilb

eine§ rutjenben <Stiere§ in ber SJiitte be§ .§ofe§ *u ftreun.

9tad) einem 93affd)ifd) r>on jroei 3lnna, bie id) ihm faum an-

zubieten roagte, rourbe ber feifte $err auf einmal fet)r freunblid) unb

rifj ben gelben Vorhang jur ©eite, ber bie niebrige $alle oerhütlte.

$d) fal) in einem 9lapf Sßaffer einen mächtigen, blutrot angemalten

(Stein in ber allgemein üblichen 5legelform be§ „Singam", baS be-

fanntlid) als begriff ber ed)öpfung§fraft be§ ©otteS ©d)iroa ba§

Obol biefeS furchtbaren, mit SBiebererjeugungSfraft auSgeftatteten

SöeltjerftörerS bilbet. ®a§ Singam ift ba§ ^eiligfte ßultuSgerät für

bie #inbupricfter, roäbrenb bie grofje SRaffe beS SBqlfö bie 33e-

beutung beSfelben faum nod) fennt; für biefe ift e§ ein roirtTidjer

©ötje geworben, ber ftumpffmnigc Anbetung finbet.

Sttein SBabu mar genügenb in ber inbifchen ©ötterlehre unter-

richtet, um mir aus ben jahllofen, im £>ofe aufgehellten, ner*

ftümmelten ©ötjenbilbern bie michtigften herausjufud)en. 93efonber3

fd)ön erhalten mar eine 2>arfteüung beS SlffenfönigS #anuman, ber

grabe ben heiligen £imalajaberg Stteru nad) ber $nfel 3eqlon trägt

;

unb $roar au§ folgenbem ©runbe :
sJiama, eine ÜDlenfcfnuerbung

be§ gütigen ®otte§ 3Bifdmu, mit einem götterfeinblidjen liefen, ber
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Trr Vffrnfönifl ftanumait bringt

btn !Dftß "J-Uffu auft brm Himalaja

na* 3rt)lon.

Warnas ©emablin Sita geraubt unb nad)

^enlon geführt fyatte, im Streite lag,

batte her 9lffenfönig bem Warna feinen

s
33eiftanb angeboten unb aud) gleid) burd)

.<perfteüung ber jnflopifdjen 5lbam§brücfe

betätigt. Gr trotte oon Warna ben 31nf=

trag erhalten, jur Teilung einer 28unbe

ein Äräutlein rjerbctjuholen, ba§ nur auf

bem ©ötterfttje 3fleru im Himalaja roud)3.

Xcx 3tffenfönig fud)te ba§ Siraut, tonnte

e3 jebod) nid)t finben unb rifj beSfjalb

furj entfd)Ioffen ben ganjen 93erg au§,

ben er nad) 3euton fd)leppte, bamit ftd) bort Warna felber bie

Söunberblume fudjen fönne.

ferner fanben fid) bort mehrere WetiefS, bie bie Öematjlin bes

böfen ©otteS Sd)iroa in oerfdjiebnen üöerförperungen barftellten, al§

oietarmige SlriegSgöttin <$urga), al3 ftotje ©öttin ber Serge <^ar=

bati) unb als blutgierige JobeSgöttin (S^aU ) , bie, trunfen oon bem

$Mut be§ oon ifjr (Srfd)lagnen,

auf bem i'eidmam ifyre* öatten

odjiina tjerumtan^t, bi§ berfelbe

roieber, traft feiner ©ottljeit, jum

Seben ermaßt. $er "öabu machte

mid) barauf aufmerffam, bafj fict)

biefer Äati einft bie SWörberfefte

ber $fmg3 auSfdjtiefclid) geroibmet

f)abe, um iljr ju (Sfjren mögtidjft

oielSRenfdjenMut fliegen ju (äffen,

unb bajj in einigen nabelt Serg

börfern nod)berartige£t)ug§ f)au=

ften, bie fid) bi3f)er bem 3trm ber

s^oIijei ju entjiefyen gemußt Ratten, llali, bie lobrtgMtin. mit blutttirfenbcr 3un B'-
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Xi( ©ötlin Stall;

fu »eint. Wrtl ttjr €*in)a i^rrn so$n öantfd)

mit fiium fflrfanlrnfopf bringt.

(Sin riefigeS Steinbilb be3 ele*

fantenföpfigen ©otteS ©anefd) oer=

anlaste ben 3)abu, mir aud) bie

feltfame, faft finbifcrje (£ntftef)ung§=

legenbe biefer prjantaftifdjen @rfcfjei=

nung $u erjäf)len. tiefer Sofrn

Sd)iroa§ unb bcr Halt fei urfprüng;

lief) ein roofylgeftalteter $nabe 9ia^

men§ ©anefd)a geroefen, bem einft

bie Dhitter befohlen habe, niemanb

$u ifjr eintreten $u laffen, fotange

fic im 9abc roeile. $a fei ©djiroa

gefommen unb fjabe in ben Söabe*

räum eintreten, ber Sofjn aber

bie3 nid)t jugeben motten; 3cr)irDa,

ber nad) 2Infid)t ber £inbu al§

fürd)terlid)er SÖüterid) im 93oU6efit) aüer menfdjlidjen Safter ift,

fyabe in feiner Sffiut bem Hnaben ben Hopf abgefdjlagen , bann

aber, um bie Butter Stall ju tröften, einem Liener befohlen, bein

erften SBefen, ba§

ifrni begegnen

mürbe, ben Stopf

ab$ufd)neiben unb

auf ben Stumpf be$

8ofme§ ju fetyen.

Zufällig fei bem

Liener juerft ein

(Siefant begegnet,

unbbaburdjfei ba§

elefantenföpfige

Ungetüm entftan-

e^iioa unb floli; bajloiidjcn it,r Eo(>n ©aiiff*. beit. MJ CV)oh

>iginze<
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Illing ber abermals liefbetrübten Sölutter babe 3cfn'ma biefen ©anefd)

fdjliefclid) mit fo glänjenben ©eifteSgaben auSgeftattet, baft er ber

(9ott ber Sltugheit geworben fei, ber nun uon (Gelernten unb ftauf:

leuten ganj befonberS oerebrt merbe. Tie tjier abgebilbeten figür-

lidjen Xarfteüungen biefer Familie 3d)ima§ habe id) jebod) nidjt

in Bagesmar, fonbern in fiuefnoro erworben unb fpäter bem 9)iufeum

für Bötferfunbe in Seipjig gufonunen (offen, mo fie ihren bauernben

%Mat3 gefunben haben.

$a3 ©egenftücf 3d)ima§, ber melterbaltenbe SiMfdmu, befanb

fid) in einem trau=

rigen 3uftanb; fein

Relief fat) au§, als

habe ber jerftörungS*

luftige 3d)ima fein

3piet bannt ge=

trieben.
v
)htr menn

mau bie fonftigeu

Tantellungsmeifeu

biefes „guten" Oot*

teS bereitS f illllltC
SO : M? n n

, bfr auf ftnttn San« von Aobrafdilangrn rul)t; \t\nt

©tmablin Vuf'dimi \albt ihm bir Jü&f.

oermodjte mau 511

erfennen, bajj er mit feiner ©emablin Saffefynu, ber (Göttin ber Siebe,

bie if)m bie Jyüne falbt, auf einem Raufen beiliger 3 erlangen rubenb

abgebilbet mar.

Tiefe mi)tbo(ogifd)cn Betrachtungen hatten mid) fo gefeffelt, bafj

id) überrafdjt mar, plötjlid) ben 3d)upraffi oor mir auftauchen }U

febn, ber mir melbete, baft bie Stuliy foeben im Bungalo ein»

getroffen feien. Sie mären oon ber Tunfelbeit im Salb überrafdjt

roorben unb hätten aus ^urdjt oor ben 3ar)(retcf)en tigern unb

anbren milben Stieren nid)t gemagt meitenugebn, fonbern hätten

bie 9ta$t bei einem mäd)tigen Reitet abgewartet.

mar frof), baß id) mein öepäcf loieber hatte, unb lieft mir

Üotd. 3nbi|<t>t CMclfdicriütitUrt. ]()
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faum nod) 3eit, einen 93ltrf auf bie 9lonnen 5U roerfen, bie neben

bem £empel in einem ftaüäfmltdjen ®ebäube Rauften, ©ie Ratten

fid) ba§ ©eftdjt unb bie roilben, roirren #aare bief mit 9lfd)e btftäubt,

rooju in Onbien mit befonbrer Vorliebe bie Slfdjc oon verbranntem,

^eiligem ftufjbfinger benufct wirb, unb roollten f)ier nod) fieben

9Wonate auf Soften ifjrer SanbSleute leben, um ba$ im Januar ftatt*

finbenbe $eft Utrain Sanfranti mitjumadjen. 3d) war übcrrafdjt,

baft ftd) biefe ^eiligen Srauenjimmer nid)t, rote manage weniger fjeilige,

uor meiner fünbigen Grfdjetnung entfetten unb ocrfd)leierten. £)a*

burd) bin id) in ber angenehmen Sage, berieten $u tonnen, bap ein

paar pauSbäcfige tarnen barunter roaren, bie in ifjrem 9lfd)enberourf

beinal) fo reijenb auSfafyn roie unfre jungen 9M>djen, bie ftd) für

einen s
3fla3fenfd)era in 5Hofofotrad)t baS $aar gepubert haben; anbre

fafjn aber au§, als wenn fte eben erft vom 2öalpurgt3nad)t*9fitt

t)eimgefommen roären. Gbe roir gingen, flüfterte ber Söabu einer

ÜRonne etroaä tn§ £f)r, bie barauf in ber lanbeSüblidjen SÖcife burdj

einen fur$en (Smporrucf be3 $opfe3 bejafjte.

3118 id) im SBungalo eingetroffen roar unb mief) überzeugte,

baft jroar aÜe Sachen jur Stelle roaren, oier uon ben StuliS aber

heftig oom lieber gefdjüttelt rourben, fagte id) ben beuten, id) roürbe

fte anzahlen, fobalb mein @d)upraffi anbre ÄuliS für ben 2Beiter=

marfd) aufgetrieben fjätte. $iefe 3Raf}regel riet mir ber $olmetfd)er

an, roeil fid) nun bie ftulis beeilen roürben, ben 8d)uprafft in feinem

Serben ju unterftü^en unb überall auSjupofaunen, roaS id) für ein

umgänglidjer, fröl)lid)er £err fei, bafj meine ©epärfftflde fo gut roie

gar nid)t§ mögen, unb ähnliche Notlügen mel)r.

2xo§ aller Sttüfye fonnte aber ber Sdjupraffi feine 5lult$ be*

fommen, unb bie alten roollten nad) £aufe jurücf; als ©runb

rourbe mir bie (Spolera angegeben, bie überall grabe unter bem

armfeligen ftutioolf entfe^lid) roütcte. 3<h oerfprad) ben bisherigen

ilulte, erft am nädjften Jage roeitergehn $u roollen, roenn fte bann

gegen Dreifachen Jrägevlohn nod) eine roeitre Jagereife mit mir
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machen roottten. Sic ftimmten jroar ju, aber gleichgültig, of)ne ^reube.

31jre «£>auptforge fd)ien ju fein, einen unenblid)en Borrat uon bünnen

Broten, Sd)upatti§, 3U baden; fie oerprooiantierten fid) für ben

näd)ften SSanbertag, a(3 ob e§ in einen $elb3ug ginge, beim id) t)atte

ifmen ja ba§ 3ugeftänbni§ gemalt, bas 2Jtef)t für bie „nötigen"

SdmpattiS 5U bejahen, unb nun faf) id), roa§ bei foldjen gummi*

elaftifdjen Besprechungen herausfommen (ann. 2Hit freuen Lienen

brauten einige StuliS aud) ein paar nad) Branntwein buftenbe #lafdjen

herbei unb oerfteeften fie in ihren Herfen. 2113 id) mich uon bem

Äunftpfeifer ju ber Oucüe btefcs Stoffe führen liejj, fanb id) eine

3mftalt, wo in thönernen Olafen ber gegorne Saft bc§ ^uefer^

rot)r§ JU einem „^fur)l" genannten ©etränf abbeftiüiert würbe. 3>ie

Beteuerungen ber ShiUS, bajj fie biefeS föftlidjc Sabfal nicht etwa

felber tränten, fonbern nur für bie BhotijaS brauten, waren uiet ju

überfchwänglicf), um glaublid) ju fein.

3m Bungalo fanb id) intereffanten Befud). ©in fd)öner, leb*

hafter ^>inbuburfd)e ftanb mit einem Speer in ber #anb wie eine

Sd)ilbwad)t oor meiner J^ür unb beugte bei meinem s
Jtat)cn fein

£aupt bis jur (Srbe, jugleid) Stirn unb Bruft mit ber ^anb be-

rüf)renb. 3)er Babu erflärte mir hierbei bie oerfdjiebnen Birten be§

inbifdjen ©rüftenS, bei betten e3 aU ßeidjen äufjerfter Unterwürfigfeit

gilt, wenn ber $öf)erftel)cnbe ben Wacfeuwirbel be£ fief» Berneigenben

erblicfen fann, ber jugteich pantomimifd) fein Kenten unb ftüt)len

feinem Oberen 3U ftüjjen 31t legen uorgiebt. 9Hid) feffelte befonberS

ber Speer, ben mir ber junge $inbu aber um feinen ^JreiS uerfaufen

wollte, weil er baä Reichen feines 2tmt§ als Sonberbriefbote mar.

9Jlan ^atte ben 3Jcann mit nachgefanbten Briefen au§ Sllmora meinem

3uge nacheilen laffen, unb id) betrachtete e£ aU ein günftigeS Bor*

Reichen, mit ©lücfwünfdjen au§ ber #eimat meinen nun bodj enblid)

in tflujj gefommnen attarfd) in bie inbifdjen 21lpen antreten su

fönnen. tiefer Briefträgerfpeer farj ganj wie eine langgeftielte Streit*

05t mit langer Spifce au§ unb mar mit einem SMjenb Stetten unb
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einfamcn SEBanbrcrS bic in bcn bid)ten Salbungen fyaufenben, reifjenben

lim uevfdjeudjen fotlten.

Tod) nod) onbrer $eftu$ folterte an bev Tf)ür, nämlid) bic fromme

Staute in roeifjen £afen, ber bev ikbu beim Tempet etroa§ ins Of)r

geraunt f)atte. $d)

machte ifjv meine re*

fpeftuotle Verbeugung

unb bebauerte unenb*

lid), bafi fic fürbiefe

Sßtftie il)re malerifdjen,

roilbüerfiljten
,

bepu*

berten^aarfträngeanf

bem £>intcrfopf ju

einem Beutel jufam=

mengefnotet unb bort

in einem ftopftud) oer*

borgen fjattc; bas

3tirnfjaar mar glatt

fortrafiert, unb aud)

beu "Jlfdjepubcr fjatte

fid) bie Jyrau aus bem

öefidjt geroifd)t. Tiefe

Stottnc lebte übrigcn§

praftifdjerrceife in

männlid)er Qefettfdjaft» benu ein 9J2ann unb ein ^ilgerfnabe folgten

iljr roie ein paar (uitbe, fd)ienen aber aus (Shrfurrfjt uor ber .£>eilig=

fett ber sJionne aus bem gittern unb $eben nidjt fyerauSjufommen,

fobalb fic irgenb einen Sunfd) äußerte; Ijierbei »Ott ^antoffelfurd)t

reben, märe moljl £äftrung, jumal bei biefen barfuß gcfycnben

beuten. Tie 9Jonne Ijiett in ber $anb einen eifernen Stab, an

bem eine Waffel aus" Trabtringeu hing. Tiefes "Berfjcug bient

2ltaDfat)rrntir 9!omt< aus Nepal mit Wann unb ft:tit>.
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baju, bic 8faftmft frommer Q3ittgänaer cor bcn X()üreu ber $inbu€

au§juflingeln, beim bas bitten mit ^Borten ift ja unter ber SEBflrbc

foldjer Seute. O^be^ SJlitaJieb biefer von einem SallfafjrtStempel

Vgori, mit sdjiioa.etiriijfidxn, bn etilen lM<iijd)fii)(t)ä6fl tfitaji.

|U01 anbreit fid) burdjbettelnben ((anritte mar mit einer ftette aus

^yrud)tfernen bedangen, bie einem frommen §mbu fo uneutbetjrlid)

ift roie ber fflofenfran^ bem ftatbolifen. 3(1» id) mtd) mit bem pfyoto

grapt)ifd)en Apparat biefer (Gruppe näherte, l)ing mir bie Biotine

einen bünnen ßranj uon 3a*nuriMftfol um ben $afö, wovon itjr
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<2öf)nd)en reichlichen Vorrat in einem $örbrf)en ju Cpferjroecfcn

mit fid) führte, unb eine onbre 'ölumcnfette legte fte über meinen

geheimni§oollen pbotographifdjen Haften.

@3 mar mir aufgefallen, bafc ber fdjlaue fleine Slunftpfcifer ftd)

n>eggefd)lid)en hatte, fobalb er bemerfte, roie grofje $reube mir biefe

pbotographil'che ®elegenl)eit$mad)erei be§ 93abu3 bereitet hatte; nach

einem Stünbdjen fam er roteber jurücf, als ich 9raöc ourQt
) cm

flcineS Otachmittagöfchtäfchen bie furchtbaren Aufregungen ber legten

stacht roiebcr gut 31t machen uerfudjen maßte. (5r hob leife bie 33infen=

matte hoch, bie auf ber Abbilbung Seite 149 über ber SBungalotcjür

sufammengerollt ift, roecfte mich aber babei burch bie einfallenben

Sichtftrahlen ; bann machte er ein roie uon ©rauen erfülltet geheimni§*

oollc3 ©efidjt unb jifdjelte mir furdjtfam ba§ 2Bort „3(gori" ent=

gegen, $d) folgte ihm in bie Vorhalle be$ s5ungalo unb fah bort

einen faft nacftcn, fd)roarjbraunen Herl ftcif roie einen Saternenpfafjl

unb mit ftierblicfenben Augen ftehn; er hatte brei biete, roeifje Duerftriche

auf ber Stirn, au§ benen jeber 3nbier erfennen fonnte, bajj er ein

Schiroatt, alfo ein befonbrer Verehrer be§ böfen ©otteS Sd)iroa, fei.

©leidjjeitig fläfterte mir ber $>olmetfcher mit 3lbfd)eu ausbrürfenben

^liefen auf ben fpavfam befleibeten $erm $u, bafr biefer eine ganj

aufjergeroöhnlid) feltne Srfdjeinung oorftclle.

„Riffen Sie, roa3 ber "äJiann in ben .^änben halt?"

3d) fonnte ben Älumpen nicht gteid) beutlid) erfennen.

„(53 ift ber obre Xeil eines angebratnen SJtenfdjenfchäbcll,

ben biefer ^aria, biefer „outeasf, fid) f>etmlid) uon irgenb einem

.*pinbufcheiterhaufen gcftoblen hat unb nun benagt," betehrte mich

ber $abu; „foleh ein 9lgovi ©erwehrt nämlid) aüe§, roa§ er finbet.

Orbenttiche Nahrung roirb ihm nid)t gereidjt, benn jeber flieht cor

feiner oerunreinigenben Maty, unb fo bleibt ihm nid)t§ übrig, al§

nadjtS berartige £eid)entei(e unb roeggeroorfne ftüchenabfälle jur

(Stillung feinet .ftunqerS ju fudjen. Ter beim Verbrennen ber

i'eid)e berftenbe Sdjäbcl entgeht gemöhnlid) ber Ginäfdjerung unb
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icirb üon biegen beuten al3 ein wahrer Secferbiffen betrachtet; bie £>irn*

fetale bient ihnen fpäter als 93ed)er. $ie räubertfe^c Berührung einer

93ananenpflanjung, eine§ ObftbaumS ober gar cine§ &ornfelbe§ mürbe

biefem oerfemten 9ftenfchen mit fofortigem Totfd)lag gelohnt merben."

"2)er 93abu er-

wähnte aud)

nod) ben

furchtbaren

33raud) biefer

3lgori§, ben ftu

ihrer flud)be*

labnen 8ipp=

fd)aft gehöri=

gen £oten fo

lange mit einer

ftofoSnufj auf

ben <3d)äbet 51t

hämmern, bis

bie in bie

Brüche geht

unb ben Hopf

mit ihrem Saft

überfchmemmt.

Wit unenbtt«

djem 2)2it(eib
>JJIein

^„„„i^
t \Mm ii"ittrlmuf;fanttn tin «Imoffn triebt.

mufjte id) bie*

Teö unfelige ©efdjöpf betradjten, ba3 ftaftenfatuing 511 einem beinah

tierifd)en $afcin uerurteilt hatte!

tiefer
s
2Igori mar mirflid) ein fonberbarer lUJeufd) ; roiOcnloS

lief} er alles über ftd) ergehen, ®ute3 unb Sd)limme§. Jyür ben

fchonen, mannen Zcpptd) unb ba3 faubre Safen, ba3 id) feiner

elenben fteifebcefe hinzufügte, tyattt « fcm ®Wt bc§ Banfes; oor

1
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bem bod) fonft ben £>inbu$ fo unheimlichen pljotographifchen Stpparat

bezeigte er feinertei 3lngft, unb ber Skbu üerfid>erte mir, bafj er fid)

felbft Schläge gefallen, ja, fid) töten laffeu mürbe, oJjnc auch nur

eine SJtiene $u üerjiefm.

Ginen anfprucrjslofern ffleifcnben fonnte man ftd) atlerbingS

nid)t gut benfen : Stuf bem Mopf bas 93ünbcl Herfen tragenb, an bem

auf ber ^h°to9röP^c fcme SBaffcrpfeifc ofjne Saugrot)r lehnt, sieht

fold) ein Unglücfömenfd) feine gefürchteten 2öege oon einem Gnbe

o*nbien§ bi§ &um anbren, als Sdjvecfen ber Dörfer unb Cuäl=

geift abgelegner Kütten, uor beren *hür er fid) nieberfauert, bis

ein Sknanenblatt ooll Speifereften t)erausgefd>lcubcrt wirb, ober

bi^ man bie .fmnbe auf ihn h^t. 2ll)asoer in ber fd)wär$eften

©eftalt! -
3lm nächften borgen fühlte ein leid)ter fliegen bie 2uft unb bie

glühenbe (£rbe, au§ ber balb übelriedjenbe fünfte emporfliegen ;
id)

mittertc förmlich bie (Sholerabasillen baiin. 9Jieine Mulis hatten fid)

bie flachen 33äud)e burd) 3d)upattifud)en gefdjmetlt, aud) mohl einen

fleinen s
^3fut)lfct)nap5 brauf gefegt unb weigerten fid) jc^t ju gel)n.

£er Sdjupraffi fdjimpfte, erflärte fid) aber als mad)tlos unb bie We*

hauptung ber Mulis, fie mürben bei bicfem Setter bas lieber be^

fommen, für burdjaus begrünbet. £>ans fnirfdjte oor 3But, bafj bie

9lusftd)t auf 0letfd)ermaffcr immer miebev oerjögert mürbe.

$a tarn ber iHetter in ber v3lot. £>er (leine MnirpS, ber fid)

jum pfeifen unb Muli eintreiben angeboten hatte, fdjleppte bas ®e

mehr in bie Stube unb gab mir pantomimifd) $u oerftelm, id) folle

mit biefem bie Mulis bebvolm. ^ur 33orfid)t nahm id) bie Patrone

aus bem £auf unb trat bann ohne bas (Gewehr unter bie Mulis.

3d) fpielte ein roenig Momöbie mit ben $urfdjen, tl)at, als ob id)

nod) uiel ärgerlidjer märe, als id) mirttid) mar, rannte bann ergrimmt

in bas 3»n»nter, holte bie ungelabne aJiorbroaffc unb legte auf bcu

£auptfd)reier an.

Sogleid) brachten bie Mcrldjen ihre Stiften unb Mafien auf bie
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$öpfe unb ucrliefjen jitternb mit ihren geroobnten, fjaftig trippelnbeu

Schritten unfer cor bcm SKegen fd)üt>enbes $au§.

$8i3 Slapfot führte unfer 3Öeg burd) ein enge§ 2;t)at mit ftcilcu

ftelSroänben; bic naffen Slafteen unb Stechpalmen glänjten wie geölt,

unb ^emtbäume [preisten ihr 5tevlid>e§ ©efieber roie fdjü^enbc biegen;

fd)irme über roilbeS £imbeergebüfd). <yafanen unb anbre bunte

Söget flüchteten ftd) uor bem immer gewaltiger nieberftürjenben

Üiegen unter bie überhängenben $alffteinblörfe , in bic ber 2Öeg

t)ineingel)auen mar, unb red)t roie jum £>olm f>örte ber 5HegcnguB erft

auf, al§ roir ba§©d)ut}hau§Rapfot erreidjt Ratten, hieben bem Shmgalo

hatte fid) ein SSettelmufifant, ber bie £>irtenplät$e abgefammett hatte,

in ber mobrigen, oon ftäfern unb 9)loefito§ roimmelnben £öl)lung

eine§ rieftgen @id)baume3 uor bem 9iegen uerfrodjen; id) füge auf

Seite 151 ein $ilb bei, roo ber neben bem53aum feine §ufa*3Bafferpfeife

fdjmaudjenbe Sd)upraffi bem fal)renben Äünftler eine ©abe uerabreidjt.

$>on ftapfot an weitete ftd) ba$ Zhal, ruhiger raufdjte ber

tylujj. Gin lyifc^er fam un§ entgegen, begleitet oon einem prächtig

geroadjfnen 58urfd)en, ber roahrfcbeinlid) glaubte, baft fein ftierlid)

au3 Sdjilfhalmen geflod)tne$ unb ferf auf bie rabenfdmiar$cn Poeten

gebrücktes Mfcdjen eine uollfommen auSreidjcnbe Seflcibung oovftelle.

$er 3«ngling fdjtcppte ein paar faft meterlanger <yifche, bereu

Stnfauf id) mir ber t)errfd)enben Gbolcra roegen uerfagte; er mar

fo bilbfdjön, bafj id) mid) eiligft baran mad)te, ba» £reifufjgeftell

meinet 3lpparate§ aufstellen, benn nie Ijabe id) einen 9)Ienfd)eu

getroffen, ber mit 9Hatforo§fi) in feinen ^uc|enbiativen mel)r 9lelmlid)fcit

gehabt hätte al§ biefer bronjefarbige £inbu. 3luf bie Mitnahme eines

pt)otograpl)ifd)en $anb=9(pparatcs hatte id), nebenbei gefagt, für biefe

s
Jieife oer$td)tet, roeil bie Objeftiugläfer ber fogenannten ^eteftiu

apparate gewöhnlich „Söeitwinfef ' finb, mir aber sroeef* fpätrer "Ikx

gröjjerung an ber mathematifdicn öenauigfeit meiner Aufnahmen lag

:

fämtlid)e Silber in biefem sBerf finb mit einer „Statin Camera"

Photographien.
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$er 5if(^erfnabe blicfte mid) mit feinen fcfymärmerifdjen, oollen

klugen fo treuberjig an, baf} id) eine Sßerle für meine 53ilberfamm*

(ung gefunben ju Ijnben glaubte. 2lber ein efelfyafter &uli, ber oon

mir bereits einen 2)enfjettel ermatten f)atte, roeil er mir ben unerfetj*

baren 9Jtagneten meines SRoyrniums unb SttimmumtfjermometerS ju

fielen oerfud)t fjatte, raunte ifmt ein paar Sorte inS Of)r, bie roie

ein 3auberbann auf ben braunen 5lboniS ju roirfen fdjienen
;

furdjt»

bebenb rannte er fpornftreidjS baoon, unb felbft mein oerlocfenbeS 2ln*

gebot einer ^anbooll iRupien blieb oergeblid). 35er 93abu oerriet

mir, ber fdwftige $uli l)ätte meinen 3lpotlo burd) bie Mitteilung oer-

jagt, baf} in meinem Äaften bereits baS SJilb beS 2lgori fteefe, unb

ber ftifdjerburfdje f)abe fein konterfei nid)t burd) foldje
sJ}aä)barfd>aft

in ®efatjr bringen wollen. 2llfo felbft nod) in bie ^erne roirfte ber

^tua) biefeS Unf>olbS! 2lm liebften f)ätte id) bem nid)tSroürbigen

©arner abermals ein paar £icbe oerabreid)t, aber id) füllte feine

fonberlidje ^Begabung jum ^rofo^en unb begnügte mid), if)tn bie oiel

nieberfdjmetternbere Strafe ber $8affd)ifd)entsief)ung anjufünben.

$er 5Beg mürbe nunmehr beftänbig fteiler, mobriger, fd)lüpf*

riger. Unfre "]?ferbe blieben in fortjoäl)renbem 9iutfd)en, fo baf} id)

£anS ben Sßorfdjlag mad)te, baS leiten lieber ganj aufzugeben unb

bie ^ferbe surücfjufdjicfen. $er fii§r)of)e £ot lief} bem tiroler, ber

niebrige $krgfd)uf)e trug, baS 3flarfd)ieren nidjt fonberlid) oerlocfenb

erfdjetnen, fo baf} er in baS 3Ibfi^en erft willigte, als bie *ßferbe

mit feiner ©eroalt mefyr oorroärts gejerrt werben fonnten.

@n 9)iäbd)en begegnete uns, bie eine fleine Siegel in baS flu

einem 3Jlojartjopf jufammengefafetc ,<paar gefteeft unb ben 9tocf hinten

in ftorm eineS brolligen $ipfelS m .£>öfje gebuuben fyatte; an

einem auS 93ambuS geflodjtnen £tirnbanb fdjlepptc fie einen S?orb

ooü Styabarberftauben. Skforgt gab fie uns ju oerfteljen, baf} bie

näd)fte Sörücfe roeggefd)roemmt fei, bod) mären bereits ein paar

Birten befdjäftigt, eine 3lnjaf)l neuer halfen über ben angefdjrooüncn

iZöalbftrom ju legen.
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Sie mar ba§ erftc roetblicfye 2Befen in biefem £anbe§teile, ba§

au§ freiem Antrieb mit un§ plauberte; bie 2lu§hmft, bie ftc über

nn§ erfjiett, fd)ien bebeutenben (Sinbrucf auf fte ju machen, benn al§

$ittenfirg Uber b«n Oou.

fie f)örte, bafc mir ba§ Sdjneegebirae $u befudjen ftrebten, fniete

fic/ fo aufgeweicht ber "iBcg aud) mar, oor £>an§ nieber unb ftriegelte

mit fromm berounbernben ^liefen feine Slniee, atö ob fie if)n maffteren

mollte; ber maefre tiroler mürbe nämlid) faft überaß roegen feinet ftol$*
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fd)roeigfamen 3krf)alten§ von ben (Singebornen für meinen geftrengcn

$erm unb id) nur für ben eifrigen SMjiefjer feiner SÖünfdje ge*

galten, (Sine $ulbigung burd) ßnieftreid)eln war i()m aber roobl

nod) nidjt oorgefommen
;
gan$ abgefefm bauon, ba& er etroa§ fitjlid)

fein mod)te, fam it>m biefc £utbigung mof)l nod) nidjt gan$ oerbient

cor, unb besfjatb er fid) biefer erftaunlidjen 2lnnäf)erung, bie

ba§ 9JMbd)en roof)f nur in einem $uftanbe t>on "SegriffSuermirrung

beging, beim offenbar fyielt fie unS für ein paar ganj befonbers» bufc

fertige ^pinbupüger, bie fid) burd) eine fo mübeuolle 2Baltfabrt bei

ben ©öttern ber SBerge einen gan,} befonbren 8tein im 93rett fiebern

moüten.

$ie ermähnte £>od)ad)tung, bie .fcan* in ^nbkn miebcrrjolt fo

mof)t in ben ©aftböfen wie oon meinen ftulte genoßt mürbe, meil id)

mid) ja ftet§ nad) feinen Sunfdjen etfunbigen mußte, um biefe

bann ben beuten nad) meinen Gräften uerftänblid) ju madjen, fjatte

fpäter bie angenehme Jyolge, bafj id) meinen 9iei* unb meine Rommel

red)t billig einkaufen founte. 3>ie Seute fabn e§ al£ gan\ felbft-

oerftänblid) an, mir billig ju liefern, bamit id) nod) ®elegenl)eit

t)ätte, ben lanbeSüblidjen SiommifftonSuerbienft auf bte Wedjnung 511

fdjlagen, bie id) nad) ihrer Meinung fpäter meinem ftarfen fdjroeig

famen „£errn" im $irolerbütd)en aboerlangen mürbe. 9torberf)anb

ging aber jebe Vermittlung burd) beu ^olmetfdjer ober brn 8d)iipraffi,

bie ^iemlid) lange <3efid)tcr madjten, als id) oon uitfvem leiblid)

breiten Steige bei einer s4£egteilung linf*, bas növblid) ab=

fcrjroenfie, mäfjrenb ber birefte unb beffre ^eg nad) Sftilam red)ts,

alfo in öftlidjer iKidjtung weiterführte. SNan fal) unfrem jetzigen,

oerfumpften 2öeg an, bafj feit geraumer <}eit fein *Dlenfd) mel)r

auf biefcni oermabrloftcn s
}>fabe gegangen mar.

$a§ fteile 3(uf* unb Weberfteigen mar jmar ungemein an*

greifenb, aber bie l?anbfd)oft mürbe fo übermältigenb großartig, bau

biefe ^efdjmerbcn gar nid)t beamtet mürben. SBalb 50g ein %a)an

mit filbermeifjen, balb ein fotdjer mit golben glchtjenben Gebern meine
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3lufmerffamfeit auf fid), balb ein bicfer Älumpen fd)roar$'-roeif}

faricrtcr (Schmetterlinge unb balb ba3 treiben einer 3lffenherbe in

ben Baumroipfeln. $aju ber roilbe, an ben Reifen r)tnftetternbe ©teg

unb ber in ber Siefe bonnernbe Bcrgftrom — fürmafn*, e§ fonnte

feine romantifdjere Söanbrung geben ! (Srft mit einbredjenber $unfcl*

heit erreichten mir ben Bungalo £of)arfet.

2Öo ber Sdjupraffi am nädjften borgen anbre Suite ^rbefommen

wollte, entjog fiefj meiner Beurteilung. Unfre bisherigen Präger

lagen noch in ihren bünnen Büchern in bem Borfaal be£ Bungalo

herum, als id) fchon um fyaib oier Uhr marfdjfertig mar; ber

3d)upraffi hatte mir oerfprod)m, balb mit neuen $uli§ ju folgen.

3d) hatte gehört, ba§ auf ber nächsten
s^a^ö^c eine Cuelle

aus bem Reifen entfpringen follte, unb bie§ mar für £an§ unb mich

ein ©runb, fo fcfjueü mie möglich ben mit mahreu Sdjmerjen ent*

behrten ®enu|} juträglidjen frifchen CuellmafferS aufjufudjen. $a§

Saffer be3 sBilbbad)Sf befafj felbft nad) bem Höchen unb filtrieren

einen fo tuibrigen 9flobergefd)macf , ba£ e3 511m ©enufj untauglich

mar. 3o ftiegen mir benu in ber SJcorgenbämmerung burd) eine

llrmalblanbfdjaft, mie id) fie in fo erfchretfenber Silbheit bisher nicht

einmal in ben furd)tbaren 3chlud)ten be§ iKetjejat in ben fieben*

bürgifchen Karpathen gefehlt Ijatte , benn tyn tarn noch oic fremb»

artige ^flanjen^ unb Sierroelt 51t bem unerhört müften $urd)einanber

oon sertrümmerten Reifen unb oermadjfnem Söalbe.

©in 9Hann mit einer felltafche fam mit mächtigen Schritten

hinter un§ tjcrgcftiegcti ; er h°^e em unb oerfaufte mir etma

ein 'ipfunb Butter unb ein Bambusrohr ooll biefer 3Jlilch, bod) fdjmcrfte

bie Butter fo vanjig, bafc id) fie megmerfen mupte. $)er pfeif»

luftige Burfclje, ber e3 fid) nicht ^atte nehmen laffen, mir mit bem

3lpparatenfoffer ju folgen, griff gierig nach &er meggeroorfnen

Butter unb oerfd)lang ben Klumpen, ohne einen Biffen Schupatti

baju $u effen. 3d) fragte ben £ivoler, roaS er oon einer fo tyx>

oorragenben Seiftung halte, bod) mit ©eringfd)ätuing meinte er:
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N
}$al), bei uns bafyeim grauft'3 fjalt aud) bcn ©tabtfyerren, wenn

id) meine Änöbet ^tnuntertüff !" —
$er Steig jog fid) in fdjier unenblid)en SBinbungen auf ben

Söergrücfen hinauf, ber unfer Xf)al oon bem beS <ßinbarfluffe§ trennte.

s
-8olte fed)§ (Stunben brausten mir, um biefe *ßafif)öf)e, bie vom

SBungalo au3 faum eine ©tunbe entfernt ju fein fd)ien, ju erreichen

;

fo fct)r beeinflußten bereits bie ungeheuren ^ergmoffen meine Urteile*

traft unb mein Augenmaß!

3>er 9flann mit ber ranzigen Butter gab auf befragen an, baß

er ein ©teinbodjäger, ein Scfyfar aus fiofjarfet fei, roo id) feine

armfelige |>ütte in ber 9laije be§ SBungalo bemerft r)atte. (fr

trug mir feine $ienfte an, bie id) mit #reuben annahm.

„Seil fdjeint ein ed)ter ©amSjager ju fein, ein edjter!" bemerfle

ber tiroler berounbernb ober ironifd): id) rourbe nid)t redjt flar,

toie er bie SBejeidjnung ©amSjager meinte.

$ie Ouelle auf ber s$aßf)öf)c tjattc aud) nod) nid)t bie richtige

„3lbtid)feit", ben regten „2Burm", um mit bem tiroler ju reben,

obgleid) fte bei einer $öf)e von etroa lOOOO ftuß (3078 m) ent-

fprang ; mar ba3 SBaffer aud) 5utraglid)er al§ alles, roa§ id) biStjer in

$nbien getrunfen fyatte, fo fehlte bod) aud) t)ier ber oollenbet reine,

erfrifd)enbe-©efd)macf einer wahren ^ctfenqueüe, ba§ Söaffer enthielt

immer nod) ju oiet „tfeud)tigfeit".

3Jlürrifd) bliche id) mit $an3 auf ben Solfenoort)ang cor

ben ©ipfeln auf ber anbren Seite unfrei ^öfjenjugeS. £u unfren

ftüßen lag auf ber einen Seite ber 53ungaIo Sofyarfet, oon bem

mir famen, auf ber anbren, roeftlidjen, im sJJinbartf)al bie Sdjutj^

tjütte $anfuri, ju ber mir nunmehr abfteigen wollten. (Sin Stoß

be§ üroler§ in meine £>üfte oerriet mir burd) feine ^perjljoftigfeit,

baß plöfclid) irgenb ettoaS SJebeutenbeS gefd)ef)en fei, unb richtig!

lieber ben Söolfenballen lugten einige Sdjneegipfel ber $rifulgruppe

fjerüber, beren Ginjelbeiten man bereits mit unbewaffnetem 3luge

erfennen fonnte.
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„SBenn'S nur aufreihen mödjt'!" feufjte $an§ — bod) eS rifj

nid)t auf, fonbcm regnete ruhig weiter.

$er 93ungalo war in einem gräflichen, oerlotterten 3uftanb,

unb eine F)anbgro§e ©pinne Ijatte it)r berbeS 9tefc quer cor bie

2^üre gefpannt.

„$ie will id) balb wegpufcen!" triumphierte mein #an§, jücfte

fein „im ©riff feftfteljenbeS Keffer" unb fcfjnitt mit fiterer £anb-

ben pflaumenbicfen Körper beS efelfjaften SiereS mitten burd). 2)od)

man foll nie 511 früh frof)locfen! ÜDie beiben $älften festen ftd) al$=

balb einzeln in Bewegung unb froren auf jmei oerfd)iebnen

SBegen in mein ©djfafgemad).

©emifcigt burd) unfre #ungerleiberei in SageSwar l)atte id>

bieSmal oorfid)tig eine (SrbSmurft unb ben (SdjneUfodjer mitgenommen,

fo bajj id) uns gleich eine belifate ©uppe brauen fonnte. Unfer

neues 2flitglieb, ber <5d)ifar, uerfprad), mir föftlidje <5d)upattiS ju

bacten, bod) ^atte er wof)l nicht feinen guten Jag ober es mar ihm

eine SÖanje ober fonft irgenb etwas (SntfetjlidjeS in fein 9Jtef)l

geraten, waS bie fd)liffigen Rüchen nid)t red)t genießbar machte.

iHed)tfd)affen hungrig fteHte id) mid) in ber 9tät>c beS SungaloS

auf, um baS #erabfteigen beS ÄulitruppS ju beobachten; id) ftanb

mit etwas auSgefpreijten Seinen unb t)ielt ben Ärimfted)er in ben

#änben. sJ$lö$lid) füllte id) etwas 2)icfeS, plumpes oon hinten f)er

Sroifdjen meine Seine rennen, mid) in bie fiuft heben, unb ju meinem

mafjlofen (Srftaunen fafj id) für einen turjen 9lugenblicf auf bem

borftigen dürfen eines 2öilbfd)weinS, lag aber in ber nädjften

©efunbe bereits im @rafe; baS mar alles fo flinf unb unerwartet

gefommen, bafj mir jum (£rfd)recfen gar feine #eit blieb.

9lad)bem id) mid) überjeugt ^atte, bafj mir biefer fd)ier un-

glaubliche $interrücfSüberfall feine SSerftaudjung jugefügt hatte, faf)

ich ™d) &«n ®w wnb bemerfte ihn bid)t am SBalbeSranb mit

einem SHubel anbrer ftd) in bem ©ebüfd) h«ummäljen, beffen tiefte

oon irgenb welchen Sieren ganj furjgenagt waren. 3Bie wenig.

Digitized by Google



- ICO -

mufften biefc einfamen iRaftfjäufer befugt roerben, roenn baS Silb

hier bic Skfudjer fo of)ne roeitreS umlief! $d) bebauerte, bafj ber

sSabu nod) nid)t mit bem ©eroefjre jur Stelle mar, um einmal unfre

ftodjfunft an einem SöilbfdnoeinSfopf »erfud>en ju fönnen, bod)

£anS erflärte lafonifd): „(Ein ©djaf ift beffer als ein edjroein!"

unb fomit rourbe befd)loffen, bei ber Slnfunft im fturfia^ungalo

ein £ammelfd)larf)tfeft &u ueranftalten.

5lm näd)ften Jage erfletterte id) mit £>anS bie t)öd)fte ©pifce

beS 2)anfurirücfenS in ber Hoffnung, roäfyrenb einer SHegenpaufe

ein Panorama beS $rifulgebirgeS 5U erholten. 3)er SRegen näfjte

unS aber grünblid) burd), of)ne unS länger als einen einzigen 5(ugen*

blief freier 3luSfid)t ju gemäßen.

„GS regnet ja als roie
—

" brummte ber Xiroler, ofme jebod)

einen jutreffenben Ükrgleid) ju finben; fjätte er fortgefahren: als ob

bie Siinbflut hereinbrechen rootlte, fo mürbe er feine llebertreibung

uerfdjulbet haben.

3lbenbS fafe id) bei ber 2ampe fdjreibenb auf ber mit SBellbled)

gebeerten 5>eranba beS 93ungaloS, als id) urplötjlid) abermals ein

feifteS 28ilbfdm>ein bid)t oor ben (SingangSftufen ftet)it unb mid)

faudjenb anblinzeln far) ;
id) toollte bie Sampe nad) bem freien

£iere werfen, bod) weniger bie ^eforgniS, baburd) s^etroleumflecfe

in bem fetten SdjroeinSbutfel 511 uerurfadjen, als oielmef)r bie Gr*

wägung, bie Sampe als ^nuentarftücf beS sBungaloS nachher be*

jafjlen ju muffen, Jjictt mid) uon einer fo uerlocfenben Surfübung

ab. Xurd) einen cd)(ag mit bem s

Öergftocf nerfd)eud)te id) ben

borftigen
s
33efud).

55iSf)er r)attc id) aufcer ber Silbfatje in ber £d)recfenSnad)t

ju StogeSmar nod) fein reiftenbeS £ier gefehlt, bod) am nädjften Xage

follte fid) Gelegenheit baju finben.

Setter r)attc fid) enblid) ein gnn^ flein wenig aufgebeitert

;

im legten .^intergrunbe beS »on Seften fommenben ty<x\% .«igten

fid) fd)ioarje ©ipfel mit fdjimmernben GiSfronen unb liefen mid)
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ahnen, in roaS für eine erhabne ©ebirgSroelt wir nun famen. $er

Seg führte in unaufhörlicher 2lbroed)§lung burd) ^ainbusbitfufyt

unb 3ßalb aüer 3lrt, bann aber längs fteiler ftelsroänbe fort. Unten

1 täubte unb bonnerte ber sJJinbarfluß in beftänbigen, oon bcr Sonne

burdjbli^ten tfaSfaben, fo baß in bem feineu Sprühftaub ein Negern

bogen über bem anbren entftanb, unb baneben führte ber Steig burd)

inannsfyofye SDifteln bat)in. $er Sd)tfar f)atte bereits feit einiger

$eit forgfältig aüe Spuren auf bem s2Bege geprüft, unb auf einmal, als

bie $ifteln fid) lichteten, geigte er baftig gegen ben fernen SKanb beö

2Balbe3 unb fdjric unS ju, baß bort foeben ein junger $iger mit

mächtigen Sätjen oerfd)ioänbe. £ann erjagte er mir, baß er biefem

Xiere fd)on feit mehreren 2Öod)en auflaure, roeil eS fid) nad)t§

regelmäßig ein Sd)af au§ ftati, bem nädjften unb legten fleinen

$orf im sJ$inbarthal, f)o(e, unb baß bort hinten in ben 2fd)ungeln

eine Üigerfamitie f)aufe, ber er ben Untergang gefdjmoren t)abe.

$abei braute er au§ einem Sacf oon $irfd)fell bie toüfte 28affe

jum U?orfdjctn , bie id) je in meinem Sehen gefetjen l)abe, nämlid)

ein eiferne§ 9iol)r, faum jroei <yuß lang, baS auf einer alten 5er»

brodjnen 2Bagenrabfpeid)e mit $rat)t feft aufgebunben unb am (Snbe

mit einer angelöteten 8upfermün*e oerfdjloffen mar; oon obenher

mar an biefem (Snbe ein ßünblod) in baS 9iol)r gebohrt. $er

Oäger behauptete, baS ^Hofjr bereits mit ^uloer, ftugeln unb Nägeln

oollgeftopft 511 haben, unb lub midj ein, ber (Srlegung beS $iger§

beijuroohnen. $dj banfte behutfamft für biefeS Vergnügen unb

ftellte ihm in 3lu3fid)t, baß er felbft babei burd) ba§ ^erfpringen

be§ ©eioehrS in hunbert Äochftücfe jerfetjt roerben mürbe.

93ei einigen fleinen ©erftenfelbern ftanb neben ein paar Lehmhütten

ber Sungalo flati, nur brei Stunben oon bem SBungalo $anfuri

entfernt, #ier rafteten mir unb mürben oon bem Sd)aufibar, bem

2Bäd)ter beS #äu§d)en$, mit faurer 9Jlild) beroirtet. 3d) lobte bie

golbnen Ohrringe be§ 3JJanne3, bie einen feltfam geflammten fleinen

Äranj au§ Stahl einfd)loffen, unb fragte ihn, ob nod) mehr fo fdjöne

Votd. 3nbif*t ©!rtfd»Tfa(ir!t:t. \\
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Ohrringe im Orte oorfämen. 3°9erno warf er ben ftopf jum 3ei^n

ber Bejahung in bic #öhe, oerfd)roanb bann unb fehrte mit ein

paar tfrauenjimmern jurücf, bic er entfd)teben burd) einen üJorreiter

mit ber 2Barnung§tafel : SBorfidjt! ^ättc einführen müffen. $d)

befam oor biefer unerhörten #äfjlid)feit einen fötalen ©d)recf, bafj

ic^ roahrfdjeinlid) oor (Sntfetjen gejittert habe, als id) ben Apparat

aufbaute, um bie tarnen auf ber 9ttattgla§fd)eibe einstellen. 3d)

fage „roahrfdjeinlich", benn id) mar roirflid) roie betäubt. (Sin roeib*

tidjeS Söefen braucht ja burdjauS tüc^t immer fd)ön ju fein, aber

ein ganj Hein wenig ItebenSroürbig mufj fie bod» roenigftenS fd)eincn

fönnen — tyex aber hatte id) einen leibhaftigen Satan, einen alten

brachen oor mir, roie er fürchterlicher oon feinem ftarifaturenjeid)ner

ber SSelt erbacht roerben fonnte! SWir rourbe ganj fdjroad) unb

elenb bei biefem fcheuftlidjen $lnblicf, unb id) roar nahe baran, ein

Heiner tfläfchdjen (Sognac ju entfiegeln, bas id) für fetjr emftlidje

Notfälle, (SljotevaannjanbluTigen ober bergleidjen, gu mir gefteeft hatte.

3um ©lücf befänftigte bie muntre (Snfelin ber ^urie meine innre

(Empörung, obgleich fie beim tybotographiertroerben be$ ©uten ctroa§

ju oiel that. Säfjrenb nämlich bie 2lltc breinfd)aute, al§ rootte fie

alle Brunnen ber Söelt oergiften, fletfd)te bie ftleine bie 3äfme, als

ob id) auSfchliefjlid) bas 93ilb ihrer Stauroerfoeuge haben wollte, unb

babei hatte id) nicht einmal: „$Ktte, recht freunblich!" gefagt. 25er

Sdjmucfbehang ber beiben beftanb burchtoeg aus difen, bie £>als*

fetten, bie Soilettengeräte, bie fleinen ©locfen, um beim Opfern bamit

511 bimmeln, unb felbft bie Jyaffungber Gberjäfme, mit benen fte bie^ttehl*

fäcfc ausfragen. Um ben .£>al§ trugen fie SBänber mit tfaurimufdjeln

unb an einer Sdjnur ein unfaubreS, unheimliches Seberbeutetdjen,

beffen ^Öeftimmung mir erft fpäter flar roerben follte. 3n ber

Wafenfpitje ber 2Üten baumelte ein riefiger
s3iing au§ bünnem ©olb=

braht, bei* nur nod) burd) ein ganj büunes 5letfd)ränbd)en gehalten

rourbe unb ber bei ber nächften ftarfen ^Bewegung auszureißen brobte.

Xurd) fturmbeivegte Gruppen oon 93nmbu3, Xifteln unb tarnen
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in nidjt für möglid) ju fjaltenber ungebeuerlidjer öröfje, bann roieber

burd) 3Bälber mit burd)einanbergeftür$ten , roilb mit <3d)marotjern

überwucherten Räumen marinierten mir nad) einftünbiger 9iaft bem
s$inbarftrome entgegen. Stuf einer Sörücfe, bei beren 5tnbticf ein

mit bem ©djroinbel 53ef)afteter unfehlbar am |)erftfd)lag geftorben

~L- '. '—

SÖiilbljrien in flau.

märe, mußten mir auf bie anbre fthifjfeite tjinüber. $an§ fagte

ganj gelaffen, ooll tiefer (Sntrüftung:

, r 9tab, auf foldjer efelfjaftigen Briefe bo mad/ i nidjt mefyr mit!"

3U3 id) aber mit rafdjem l'auf über bie maeftigen, fd)lüpfrigen

Sparren r)inübcrlicf , au§ benen bie gelänberlofe, burd) ben be*

ftänbigen 2Bafferftaub ber baruntcr biüllenben ffiaffer frumm unb

fd)ief gezogne Sörücfe jufammengefügt mar, ba fafjte er fid) eben=

falls ein £>er$, 30g Sd)ube unb 3 trumpfe aus unb fdjritt mit merf(id)
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blaffem ©cfidjt über bie nid)t3nutjigfte $rücfe, bic e$ melleidjt auf

ber ganzen Seit gab, oorfid)tig hinüber.

31uf bem anbren Ufer angelangt, faf) id) mer riefige 2Iffen

mit fdjneeroeifjen 23acfenbärten auf einem SelSblocfe fauern, unb man

f)ätte benfen Bnnen, bafc fie einen Sfat miteinanber fpielten; fie

gälten jebod) nur abroedjfelnb uon einigen Bananen grofje roeifjlid)e

Streifen ab, bie 'fie auf ben Stein fd)teuberten. 5luf einer ungeheuren,

fteilen ^el§flippc fonnte fid) eine mein* al£ meterlange, graugelbe

Schlange, beren £>inauffommen auf biefen rote abgefjatft auSfeljenben

Stein mir ein s
Jiätfel mar; fd)öne gelbe Sdjmetterlinge umgaufelten

bie efelfjafte 33iper.

$a§ roilbe £fjal verengte ftct> fdjlicjjlid) $u einer fdjauerlidjen

Sd)lud)t, in bie von allen Seiten ©tefjbädje bineinfcfyoffen unb in

ber eine ^ängebrürfe au$ s-8ambu§ftäben unb Striefen beim Ginflufj

be§ grauen, uon s
Jtorboft fommenben Hofini in ben gelben ^inbar

ju bem iBungalo ^roali führte. $>ie Umgebung biefe§ sJtaftf)aufe3

fd)ien nid)t aüju gemütlid) ju fein, benn an ben fteilen ^elSroänben

ber Sdjludjt, oon benen jene ®iefjbädje fyerunterftürjten , fangen

$al)llofe fdjroarje, müf)lfteingrof?e Saben, bie biete Sdjroärme von

roilben Lienen umfdjroirrten, unb bie Stidje biefer inbifdjen ©ebirg3=

bienen gelten für töblid)!

%n nadjften Zag, bem 7. 3uli, fjattc fid) ba§ Setter roieber

gebeffert, unb f)offnuug§freubig mad)ten roir un§ auf ben Seg gu

bem legten SdjutjfyauS in biefem ©ebirg§tf)ale, ju bem $urfia*

53ungato. (£ine Stunbe hinter $roali erreidjten mir in einer $ölje

oon 9000 gufj (2700 in) bie ©renje beS 93aumroud)fe§; frifdjere

Suft blteö mid) an, unb fd)on nad) einer rocitren Stunbe roaren

roir abermal§ taufenb $ufj r)otjcr geftiegen. 3roifdjen ©ebüfd) unb

fteläblöcfen erbliche id) ein roinjigeS $üttlein unb roiegte mid) in

bie tröftlidje Hoffnung, bafj t)ier oberhalb ber Salbgrenje bie

9Jieberfd)läge nidjt mebr fo maffenfjaft fein roürben roie bteljer.
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$cr ^iubarglctfcher ans ber Vpgrifc^an.

ir hatten, von 2(lmora auSgehenb, fotgenbe 9iaftt)äufer be*

rührt: £afula, "öagesroar, Sfapfot, Schärfet, ^anfuri,

; 2>roali unb Stati.
sJiun hatten mir bas leiste Qbbad)

biefer 2lrt, ben 10 500 $u| (3202 m) bod) Uegtnben Jurfia^ungalo

unb bamit bas eigentliche 2Upengebiet erreicht.

2)ie 5lusftattung btefes brolligen, meifcgetünchten, nur ein cinjige^

einfenftriges <}immerd)en nebft einem SBafcfyraum entJjaltenbcn £>äus;

djeus war fo einfad) wie möglid) : bas übliche leere
s
-8ettgeftell, ein Xtfd),

$mei Stühle. #ür bic 2)ienerfd)aft mar bidjt baneben, jwifdjen ben

Krümmern eines nor wenigen 3ührcn t)ier burd) eine Steinlawine

jerftörten SdnifchauK* # ein fleiner Schuppen erbaut wovben; id)

fonnte alfo mein £aupt mit ber angenehmen Hoffnung jur $Ruf)e

legen, bie 2Biebcrf)olung eines folgen JelsfturjeS ju erleben.

On Äati \)aite fid) ber $irt, unter beffen 3Juffid)t biefer

vBungalo geftcllt war, unfrem $uge angefd)loffcn; in biefer (Sigen*

fdjaft nannte er fid) ©djaufibar, bas tyifct 2Bäd)ter. 33or allen

SDingen machte er fid) baran, ben SRaum burch eine befonberS baju

mitgebrachte Sammergeftalt ausfegen $u laffen, benn für it)n ober

bie Äulis märe bies natürlich eine entwürbigenbe $efd)äftigung

gewefen, bie ihre Äaftenreinheit in ®efaf)r gebradjt hätte. 3Öas

für eine efle 9Haffe nerwefter hatten unb uerborrter 3ufeften fam

babei jum $orfd)ein! Sflir graut nod) je^t, wenn id) baron benfe.
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$ie Watten hotten t)iev wahrfcheinlid) ungeftört unb monatelang von

ben h»nterlaffnen Speifereften be§ legten 93ewofmer§ gefd)mauft unb

waren bann für ihre Schlupflöcher ju fett geworben ober in ber

Sinterfälte erfroren; uielleicht auch hatten fte ftd) an biefem frieb=

ootten Ort fchliefjlid) gegenfeitig ben ©arau§ gemadjt, benn reo

lebenbe Sßefen bei einem fetten 93iffen sufammentreffen, „ba t)crrfd)t

ber Streit, unb nur bie Stärfe ftegt."

SJtein $rupp hotte fief) um ben Sdnfar, ben Schaufibar unb

ben Stteter, wie ber sweeper ober 2lu§feger l)inboftanifcr) heifct, wer*

mehrt; bie frierenbe, barfüßige ftulirottc hotte ber Sdjuprafft mit

Sift, ba§ tyify burd) $orentf)altung be3 £rägerlof|ne§ bewogen, ihre

Saften bi§ h»ert)
cr fsteppen. $afj aber weiter hinauf in ba§

©ebtrge oon biefen fdjlotternben (Seftalten nicht ba§ minbefte erwartet

werben burftc, ging auS ber Geile h*roor, mit ber fte fich ihr ©elb

aufboten, um nach ihrem hcijjen, bunftigen $toge§war ^urüc^ufehren

;

obgleich e^ v*1 unfrem Gintreffen im Schatten ootle 17 ©rab (£elfiu§

warm war, behaupteten bie armen Üeufel, oor Stätte umfommen *u

müffen, wenn fic nicht fofort nach $oufe gehn bürften.

35er Schaufibar berichtete, bajj einige Stunben weiter aufwärts

im Pnbartbat ber oommenoeibeplatj $lein=9)cartoli läge, wo wir

gewifc jeber^eit HuliS befommen würben ; ber Sd)uprafft wollte aller*

bing§ an beren Skreitwilligfeit nicht fo ohne weitreS glauben. Cime

HuliS fonnte unb wollte id) aber hier nicht fifcen bleiben, fonbern fd)icfte

ben Schupraffi mit bem Schaufibar nach SCati jurücf, um @rfat}«

mannfdjaften $u holen. 3lm nächften Sage famen fic mit fünf

Scannern jurücf, ben einzigen, bie fte in Stati angetroffen hotten.

9(l§ ^riehen if)re§ guten 28illen£ brad)te jeber eine oerfümmerte

fdjwarjlichc SJanane mit, bie er mir mit tiefem Salam oor bie pfje

legte. „QstwaS ift beffer al§ niy!" war $anfen§ weife Grflärung,

nachbem bie 3kge§war ftuliS burd) einen tumultuarifchen Auftritt

ihre 3lblohnung burchgefetjt tiattcn unb biefc fünf neuen StutiS bie

fünfzehn Jrägerlaftcn mit erftaunten Lienen burd)muftcrten.
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21m nädjften Jage fucfyte id) bcn .£nrtenplat3 Ravioli auf. ($3

regnete nur ganj fein, fo bafe id) mid) mit $ati£ oerftänbmSinmg

anblicfte, ber aufrief:

„©ei foldjem biegen fönnen mir ja gefyn mie bie 3)etrel!"

Xtr ^urlia-iBunftalo, uou vorn g(|rf)n; rnJjl» fld.it mein edjautibar.

tiefer itfergteid) fdjten injofern ganj paffenb, al§ ber .£>irten=

fteig burd) ein mirflid) uerteufe(te3 C^emirr von fdjarffantigen 931öcfen

führte, bie ba§ obre ^iubartbd wie ein ^JJeer auffüllten; bie

söerg= unb ftetSftürje mußten f)ier in unfjeimlidjer .'päufigfeit nieber=

fallen. Unmittelbar beim ©ungalo mar uon biefem fufjbred)enben
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^uftanbe be$ meinen SBegeS allevbings nod) nidjts 511 bemerfen, beim

ba führte er nod) leiblid) gangbar an 9il)obobenbronbüfd)en bafyn,

.Siuifcrjcn benen ungcljeitre SRttffeti oon mannsf)of)em 3auerampfer unb

oon ^ungfrauenliaar roucr^fen, einer Sdjlingpflanje, beren ^art aus^

gejagte, roin=

jige Blätter an

fo überaus btot»

neu, fdjroavjen

Stieldjen fityen,

bajj fte bei ber

leijeften £uftbe=

megung in lang=

bauernbeS 3it*

tern geraten.

„3>ie beben

ja, wenn man

fie nur an--

fdmut!" fagte

mein metfei tye-

gleitet aus bem

Jiroler £anbe.

2)ie Sage bes

s-8ungalo mar

feltfam unb

fchön mqleidi.
(Hngang inl ^pinbartl)a(. i'inU ftf()i nein Siifar im 'Änidjlafl.

^mifdjen ben

Jyelsblöcfen unb Ruinen bes früberen Sdmtjfyaufes blühten unab)el)=

bare 9Jlengen oon s
l>ergij$meinnid)t, unb gleidjjeitig oerlocften maffen=

bafte rote (Srbbeeren unb Mafigelbe Himbeeren ,mm 3d)mau)en. üöon

ber ^el§manb auf bem anbren, bem meftlidjen Ufer beö s
^inbarfluffe§

ftürjte ein anfebnlidjer (th'cftbad) benmter, mäfyrenb nad) sJiorben

t)in bie felfigen Ifjalfeiten anseinanber traten unb bie 9hi8ftd)t auf
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einen pradjtooü gewölbten ©ipfel eröffneten, bei DO« ftirn unb

©letfdjern bebecft mar; mit pradjtoottem ©tanj leuchteten bie über=

hängenbeu (Sisbrüche biefer CvJIetfdjerbcbndjung non ben [teilen $el§=

Rängen herunter.

Unfcr ©d)i=

far hatte fid) beim

Eintreffen be3

$olmetfd)er3 fo=

gicid) be$ ©e

n>ef)rS bemächtigt,

mit bem er auf

bcrn3)krfd)enad)

2Jlartüli allerlei

Ü>erfud)e madjte,

ben SJionals bei=

jufommen, bie

mit fdnuerfäüi:

gern |ytugc DOO

5tlippe su Stlippe

flatterten, $er

Sftann hatte fid)

$u Raufen! »oller

3ufriebenheit

„ganjbraiKhbar"

mit ein ^aar uon

mir abgelegten

SBeinfleibern unb

einem langen Littel au^gerüftet, roäbrenb bie Birten ihre $cin*

befleibung nur burd) ein langet, um bie Ruften gefdjlungneö unb

bann jwifchen ben <3d)enfeln burdjgejogneS £ud) hergefteUt hotten ; eine

fleine ftappe, ein teidjte«, ärmellofes ^äcfd)en unb eine roollne Tecfe

üerooUftänbigten ihren 2ln$ug. $ie Herfen fdilugen fie in einer

Au maon^irten
not brat t>utfia«2(bii^auf« ; l'aftlTäarT b<* $rrfafirrt.

Digitized by Google



— 170 -

ungemein ftnnreicben, au$ ber ^l)otogtapf)ie erftdjtlidjen Seife um

ben Slörper unb ftecften beren @cfen mit eifernen Nägeln jufammen.

3luf biefein Bilb erfennt man aud), roeldje breite ber nie von einem

3d)uf) eingezwängte ftujj foldjer Waturfinber erlangt.

$er Jiroler mufterte biefe für #od)gebirg3roanbrungen aüerbingS

nicht ganj geeigneten naeften Seine ber .fürten mit äufccrfter Oering:

fdjd^ung. 2ief unb beforgt feufjte er:

„Sc t)ent jo nir an! 3'" tfaufafuS tjaben bie Iräger bod)

roenigften§ roaS angehent!" —
(Sine Ijalbe Stunbe oberhalb be§ Sungalo oerfperrte ein oon

Cften fommenber ^uflufj be§ s^inbar ba§ ftortfommen. (fin Soltem

brud) f)atte ben Bad) roeit über feine Ufer gerrieben, unb bie mit*

geriffnen Steine mad)ten ba§ 3>urd)fadretten be§ lehmigen 3Öifb=

wafferS $u einer Unmöglichtat. Unter Einführung be§ SdjifarS, ber

mit feinen abgehärteten narften ftüfcen ein unübertrefflicher ftlettrer auf

ben glatten, (teilen 5*f3f)ängen mar, fliegen mir bem Silbbach entgegen,

bi§ e§ und gelang, an einer fdjmalren Stelle auf bie anbre Seite

$u fommen. Tie enge *yel$fd)lud)t, burd) bie biefeS nnifte ©eroäffer

tobte, geigte beutlich bie ^nroefenbeit oon Bären, unb mit 3uuerftd)t

fteefte ber Sd)ifar feine Olafe unb fein bereit gef)altne3 ©eroebr in

jebe Höhlung be§ ®eftein3, ohne jebod) baS erhoffte Bärenfell erringen

$u fönnen.

3n Ravioli mar bie 3(ufregung unb Ueberrafchung über unfre

9(nfunft grofj. Seit ben fartographifdjen Stubien, bie hier oor einigen

fahren unternommen waren, hatte fid) in s
JJcartoli nur ein einziger

englifd)er Sportsman gezeigt, ber fchliefjlid) »on einem Bären am
v
JJinbargletfd)er jerriffen roorben mar, unb ber 3d)ifar roieö mir

uoll Stolj bie Belobigung oor, bie er oon ber inbifchen Regierung

für bie Bergung feiner i'eichenrefte erhalten hatte.

Tie Birten trafen mir grabe bei ber 3cbaffd)ur ober richtiger

beim ^Ibfdjaben ber Solle; jeber .£>irt hatte ein ausgeftrerfteS Schaf

auf einer Tccfe oor fid) liegen, ba§ mit ben tfüfcen an oier ^flöcfen
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feftgebunben mar. s
21uf biefem Opferlamm mürbe nun mit einer

fdjartigen Sidjel fo lange fjerumgcfratjt, biö ber .£>irt mitten in ber

2Boüe fafj, bie bem abgehabten 2ierd)en gefjört fjatte, unb bie roten

£>eibefrautblüten, mit benen bie 2Biefe überfät mar, gaben für biefe

meißen2öoüf)aufen

einen prächtigen

Jeppid) ab.

3* M f°
:

fort , bafj biefer

SBeibeplatj 9flar=

toli für ein 3^
Iager fetjr geeignet,

ja fogar unüber^

trefflid) gelegen

mar, benn bie nieb

rige ftrofygebccfte

Steinbutte ber £>ir=

ten märe mit ifyren

berben dauern für

ben ftall fernerer

Crfane ein beffrer

3ufhid)t3ort al§

mein feidjteS Seit»

djen gemefen.

©dlOn mOÜte id)
£*.»i|d)ur bei ftlfi*«9U>tolt;

i tefct-j raiidsl m<tn Ednfar auf beut ipftifmfopj bttraj bit l>oljlf \janb.

ben Üiroler jurücf*

fenben, um ba§ $e[t unb bie nötigften ©eräte Veraufträgen ju laffen,

als bie .^irten mir ju oerftefjn gaben, baft riefigen .£mnbe uns

unfehlbar jerfleifdjen mürben, menn mir un§ auf ihrem ©ebiete nieber-

liefjen. ©aftfreunblid) räumten fte un§ jebod) einen SBinfel in if»rer

•Ipütte ein, in bie man freiließ nur auf allen Bieren fyineinfriedjen

tonnte.
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9kd)bem id) mid) überjeugt Ijatte, bafj befonber§ ein uon ben

Otiten <3djonfd)al genannter ^el^gipfel gegenüber ber ©übfeite be§

am 2f)aljd)liifj fidjtbaren vJ*inbargletfd)er§ einen guten Ueberbticf au3

ber
s

4>ogelfd)au über biefeS Söerglanb geroäbren muffe, nafjm id) mir

cor, biefe ÜJefteigung fobalb roie möglich auszuführen. 3"näd)ft aber

feinte id) mid), bem ^inbargtetfdjer au§ bem fet)r profaifdjen ©runbe

einen $efud) abstatten, red)t balb oon feinem SBaffer an ber CueÜe

trinfen 511 fönnen. sNit grimmigem Reuten unb kläffen gaben un§

bie .furtenbunbe ein ©tücfdjen 5öeg3 ba3 ©eleite.

$er faum erfennbare 8teg gum ^inbargletfdjer führte junädjft

burd) l)ot)e ©räfer, unb ber Public! ber Reifen, bie ben 2f)alfeffct

bilbeten, war burd) bie ©letfdjer, bie fd)einbar au§ ben auf alten

£>öt)en liegenben Sölten t)eroorjuqueüen fd)ienen, ein furchtbar brofjen-

ber, aber juglcid) pfyantaftifd) fd)öner.

3>or mehreren 3al)r$ef)nten waren bieGi3oerf)ältniffe be§ @letfd)cr£

in bem Xl)ale, ba§ fid) öftlid) uom 8d)onfd)at jum ©oritbal jief)t,

für bie Begebung fo günftig gewefen, bafj ber Gommiffioner JranltS

unb bie ©ebrüber 3d)lagintroeit mit einigen Jägern unb Birten über

biefeu JranlBpafj uon f)ier au§ uad) Sftilam im ©oritfyal gelangen

tonnten, bod) roie mir bev 8d)ifar auseinanberfe^te, mar biefer ©letfd)er

in ben legten ^afjren fo jurüefgegangen unb jerborften, bafj ein

berartiger SBerfud) jurjeit au*fid)t*los wäre, ©rabe biefer llebergang

roar aber mein ^lan geroefen, benn baS s}3inbartbal bilbet im übrigen

eine oollftänbige Satfgaffe, aus ber nur jemanb ben Uebergang in

anbre Stromgebiete erzwingen fönnte, ber mit einer au3reid)enben

3abl europäifcfyer, glctidjerfefter Saftträger auSgerüftet f)ierf)er fäme.

91 (3 ber <3d)ifar im 93unbe mit ben uerfammelten Birten uon

SWartoli mir bie Groffnung mad)te, bafj ber Uebergang in ba§ ©ori^

t^at ganj unmöglid) roäre, brummte £>an§ nur fein geroölmUd)e§

:

„3Bollen feben, ob'§ roaf)r ift!" unb riet mir jur SBefteigung be$

©d)onid)al. $ie Grfteigung biefe§ ©ipfet§ follte un§, fo f)offte id),

über ben gegenwärtigen ^uftanb beS ©letfdjerpaffeS 9Iuffd)lujj geben.
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SDet
s}$inbargletfd)er entfprad) in Söirflidjfctt nicfjt bem im*

bcbeutenben $3ilbe, ba§ id) mir Don it)in nad) ber Starte gemadjt l)atte,

unb roafjrfdjeinlirf) Ijatte bcr Slartenjeidjner gar nidjt ben Gisfall

X . v i
1

i ii o .i t .1 1 . t
j 4 t r . in tu •:

= !!! ttr €4)i(ac.

erftiegen, um bie geroattige 3(usbelmung biefe3 ^erflüfteten ©lei|'d)er*

ftrom§ roatjr^unc^men. $ie 9iegierung3farten bc§ .£>imalajagebirge§

fmb ganj oortreff(id) aufgenommen, folange e§ ftrf) um s$lät}e fjanbelt,

bic nod) burd) Söege miteinanbcr oerbunben fmb, obgleid) ja aud)
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hier bie nie au§bleibenben furchtbaren 3erftörungen burd) Statur*

ereigniffe manche Abweichung ber Harte unb be§ wirflid)en 2Bege§

mit fid) bringen. 93on ben fo ungeheuer auSgebetmten Hochgebirge

regionen wirb aber fein billig $)enfenber unbebingte ©enauigfeit oer*

langen, fo fdjmerjlidje folgen bie Irrtümer auch manchmal ^aben;

bie ftartograp^en müffen fid) nur ju ^äufig auf ungenaue 3lu§fünfte

oon Jägern unb Birten frühen, bie in ben feltenften fällen beträcht-

liche $öf)en befteigen.

(S§ ift nidjt möglich, ben (Smpfinbungen 5Tu§brucf $u geben, mit

benen id) unb gemifj aud) .£>an£ unfren fufj jum erftenmal auf ba§

GiS biefe§ £imalajagletfd)er§ festen. Sie unenblid) fdjmierig war

un§ biefer erfte Schritt burd) allerlei £rinberniffe geworben, bic

grabe baburd), bafl fie nid)t unbebingt mit ben ©efahren be$ ®e*

birge§ oerfaüpft waren, fo wiberwärtig unb nieberbrücfenb gewirft

Ratten

!

2? er an feinem untren Gnbe ungemein fdnnutjige, fteinige

öletfdjcr hatte jmei 9lbflüffe, beren SBaffer aber feine£weg§ unfren

(Erwartungen entfprad); obwohl wir beibc gewohnt waren, in ben euro*

päifdjen Sltpen ei§faltc3 ®letfd)erwaffer trotj ber barin aufgerührten

5el§ftäubd)en ju trinfen, fyatte Dcr Siegen bie ©letfdjerquelle be§

s}Mnbar fo garftig unb lehmig gemacht, bafe erft burch umftänbltcheS

filtrieren ein annehmbare^ ©etränf barauS &u erhalten war.

$er @letfd)er ftrid) oon Worb-Worbmeft nad) ©üb-Süboft unb

war in feinem obren Seile fd)arf nach Horben umgebogen. SBir

crflettcrten ben fteilen, etwa 400 tfufc (130 m) hohen SJcoränenwall

unb ben obren ®tetfd)erboben unb fanben ein oon Often tyx ein ;

münbenbeS, jahllofe Sdjliffe unb ftritje $eigenbe§ ^Ifenbett eines

®letfd)er§, oon bem nur nod) ein am iftanba 9tat in bebrof)lid)er

s
3lbftur5bereitfchaft hängenber iKeft erhalten war. $cben sJlugenblicf

tonnten biefe fmnbcrt 9Reter bitfen, blau fchimmernben (5i§brücr)c auf

unS hentnterfdjlagen , benn bafc rings um un§ her taufenb unfid)t*

bare ©ewnlten an bem ernften
s
^lntli^ be§ £>od)gebirg$ nagten,
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6dtlweiss-CQiese am pindar-Gletsdur.

Dom ftrtint giriert mit i^ten rnnutn.
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I)Örte id) au§ bem Slradjen ber Saroinen, bic balb l)ier, balb bort

in ben großartigen $inbartf)alfeffel ftürjten.

Smmer ftärfer roerbenber biegen trieb unS oon bem ©letfdjer

hinunter, beffen jablreic^e ©erat* in auffällig mürbem 3ufta"öc

$n ber 9}ä> be§ ©letfd)erfu&eS «äffte eine feitlid)e ©palte,

in bie oon ber SDtoräne tjer ein unfaubrer s#fab gu führen fdjien;

5af|lreid)e Spuren beroiefen beutlid), bafj f^ier 93ären oor Siegen

ober Sonne Unterfdjlupf }u fudjen pflegten. GS mar im t)öd))ten

©rabe ärgerlid), bajj ber Sdjifar mit bem 3agbgeroef)r feiner un*

befdmfyten ftüfje wegen auf ber 9ttoräne jurücfgeblieben unb buref)

fein Sdjrein unb SHufen 311 erreidjen mar, weil er, beS SÖartenS

mtibe, fid) bereits auf ben .^eimroeg nad) 9Jlartoli gemalt fjatte;

oljne Saffen in bie (Stegrotte einbringen , märe aber eine ganj

überflüffige unb in ber (Erinnerung an ben f)tcv jerriffnen (Snglänber

fogar red)t bebenflid)e Neugier gemefen. ^d) ging beSbalb ofyne fonber=

lidje Ueberftürjung nad) 9)lartoli, benn id) hatte mir bereits in ben

Karpathen burd) roieberljolte Begegnungen mit Bären bie 2lengftlid)(eit

cor berartigen Beftien ein wenig abgewöhnt, unb eS mirb mir um

oergefjlid) bleiben, wie bort bei meinem erften i}u|*ammentreffen Sfieifter

v}?e& baS $afenpanier ergriff, als ifmt mein Beglettcr faltblütig eine

Grbfdjolle inS ©efid)t fd)leuberte. ^ebenfalls ift biefer Seil beS

Himalaja ein weit ergiebigeres Oagöfefo fuv ^aubroilb als baS oft=

liefere @iff)im, uon beffen Bereifung id) fpäter 311 fpredjen t)abe, bod)

mar id) ja nid)t jum Ginfjeimfen oon 3<*gbtropl)äen ausgesogen

unb lieft beSljalb ben Bären in 9htf)e.

Sttit prächtigem, auf ben ftalffelfen beim^inbargletfdjergepflücftem

(Sbelroeijj am £mt feljrte id) am näd)ften £ag in ben ^urfia

Bungalo prütf, nad)bem mir in ber $irtenf)ütte ^Jartoli genäd)tigt

unb ben Sdjifar burd) unfre (Srjäljlung oon bem Bärenfd)lupfn>infel

»or 3agbneib ganj franf gemadjt batten.

On unfrer Begleitung befaub fid) ein uieluertprcdjenber Rammet,

ben id) von ben Birten gefauft hatte, um iljn am nädjften Jage
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$u ücrfpetfcn.
s<8eim 3d)eine eines übelried)enbeu #euer§ au§

9i()obobcnbronf)o^ brachte £anS ba3 unfdjulbige £ierd)en um unb

hing e$ troty meinet $lbraten$ mährenb bev Rad)t in bie überbaute

93eranba cor ber 3;t)ür.

©ährenb mir fdtfiefen, frad)te ein 3d)up, ber uu£ auf bic

93eine brachte. $er Sd)ifar hatte fid) in bev richtigen Erwartung,

baft ber gcfd)lad)tete .Rammet ba£ ©elüfte irgenb einc§ 9Jaubtier§

erroeefen würbe, auf bie £auer gelegt unb behauptete, einen &eoparben

mit feiner (fleroebrfugel getroffen flu haben, beoor er nod) unfren

^ufünftigen traten berührt hätte. 3n ber 2fyat fanben fid) "iMutfpuren,

benen ber Sdjifav am näd)ften borgen nachging; bei Sonnenuntergang

legte er mir triumphierenb ba§ herrtidjc ftcll be$ Sicrcs $u ftüfjen.

£ie «ftammelbraterei mar ein red)t fd)mierige3 Problem ber

$lod)funft für mid). 3orool)l £>an§ mie id) maren in biefem naf)r^

haften ßmeige menfd)lid)er SBiffenfdjaft nod) nidjt fo meit gefommen,

mir tjatten ba$ „nod) nid)t gehabt", mie bie 3d)üler in 33e$ug auf

fd)micrigc Rechenaufgaben fagen, bie fic nid)t lofcn fönnen. -3cben=

faH§ mar mir flar, bajj 511m traten tfurfer unb 9Het)l nidjt unbe*

bingt nötig fei, bagegen r>attc ich «Herlei bunfle Erinnerungen, bafe

Gffig ober 3d)ampignon3 babet erforberlid) fein möchten. 3d) mufjtc

nur nicht gleid), ob ba§ ftlcifd) oor ben ^iljen gebraten unb bann

(Sffig brauf gegoffen merben müffe ober umgefebrt: oor allen fingen

muftte id) aber nid)t, mol)er id) (Sffig unb s
^il$e nehmen foüte.

3d)liefjlid) einigten mir un§ bal)in, bie eine Heule in fleine bünne

3d)eibd)en ju fdjneiben, biefe tüd)tig mit 3alj unb Pfeffer 511 beftreun,

mit jmifchengelegten Scheiben Specf auf einen ftarfen ($ifenbrat)t auf»

jureihn, ben ber 3d)ifar aU i'abeftocf für feine oormcltliche ftlinte

$u benu^eu pflegte, unb fo über offnem fteuer $u röften.

„3eU ifch ein Reibereffen, ein ganj ein ed)te§, bo iö eine arm*

feiige ftraft babet!" jubelte $an3, ate id) bas tüirfltd) beltfate unb

faftige ©erid)t auftifd)te unb er räubermäfjig brüber herfiel.

2)urd) biefen drfolg fühner gemacht, fd)mol$en mir eine geroaltige
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3Jtenge Sutter in einem $led)feffel, fenften bie anbre £ammelfeule

fjinein unb ftellten fte ein paar (Stunben über§ £euev; au$ allen

anbren ^leifdjteilen fochten roir mit (Saljroaffer unb 9tei§ ein fürft=

lidjeS Slbenbeffen.

%m Slbenb muftevten mir ben £immel befonberS aufmerffam,

benn am nädtften Jage wollten mir ben Sdjonfajal befteigen; bod)

funfeiten bie (Sterne mit fo unfyeimlid) fiarfem ©lanj, bafj mir un§

feine fernbedienen Hoffnungen auf gute§ Söetter madjten. $er $>oV

metfdjer, ber ebenfo rote ber ©djupraffi burd) bie für ir)r (Smpfinben

falte aüju feuchte Suft in einen fläglidjen 3uftanb oon 2)u3enterte

gefommen roar, bat mid) fjimmelfjod), oon biefer ©efteigung abjuferjn,

roeil an biefem 93erg eine Unmaffe giftiger Kräuter roüdjfe, beren

SluSbünftungen, roie er oon ben Birten beftimmt gehört t)abe, Stxanh

r)eit unb £ob oerurfadje; jebenfallS fönne er niajt einmal ben enfc

fetjlicfyen 2Öeg bi3 nad) 2flartoli nodjmalS jurücflegen. $d) merfte,

baf} er ebenfo roie ber Scfyuprafjt am liebften nad) 2llmora juruef^

marfd)iert märe, roenn nid>t ber reidje täglidje £ot)n eine ju mächtige

Slnjierjungsfraft befeffen fjätte.

3d) bxad) mit #an§ unb bem 3d)ifar fdjon oor 9Rorgengrauen

auf; bod) fct)on bid)t r)inter SRartoli brad) ein ^la^regen nieber,

ber uns $als über ftopf in bie |)irtenf)ütte trieb, fo bafj roir erft

fpät am sJtad)mittag r)eimfel)rten. 9ftit unmäßigem 3lppetit roollte

id) mid) mit $an§ über bie in ber 93abeftube roof)l oerroafjrte falte

,£ammelfeule tjermadjen, auf bie roir unä bereite feit 2Wittag gefreut

batten. S)er Hammelbraten roar aber oerfdnounben!

@§ roäre freilief) nidjt nötig, r)ier alle biefe Siebenfachen &u

berieten, aber id) bin geroijj, bafj ber eine ober anbre l'efer baburd)

am beften erfennt, roie e§ auf fold) einer Steife roirflid) augefyt, unb

roaS für emfttjafte folgen au§ geringfügigen Urfadjen entftet)en tonnen.

9tid)t3 jum 33eifpiel fann fo oertjängnteooll roerben roie ba3 ^etjlen

oon geeignetem ^rooiant.

3Öo roar bie |>ammetfeute geblieben ? $er Sdjaufibar behauptete,
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baf? roeber er nod) bie Äulte ihr 9Jtauetlo(f> oerlaffen hätten, unb

ber $olmetfd)er ebenfo rote bei* SluSfeger, bie einzigen ^erfonen,

benen ber Austritt &u bem SBungalo ftetS frei ftanb, Rotten oft mit

©ntrüftung oerftchert, bafe fie al$ ftrenggläubige £inbu§ fein Jleifd)

äfjen, ba man ja nie roiffen fönne, roeffen Seele in bem betreffenben

üere ba« (Srbenleben jur ©träfe begangner Sünben noch einmal

burd)mad)en müffe.

SJlijjmutig rührte §an8 beim Schein unfrer £afchenlaterne in

ber (Srbfenfuppe l^erum, bie al§ (Srfatj für unfren traten bienen

follte, benn unfre Äonferoen roollten roir für fünftige Notfälle auf*

fparen; roätjrenbbeffen blinjelte mir ber fleine Pfeifer geheimniSoolI

$u, nahm bann bie Sateme unb locfte mich in ben !8aberaum, roo

unter einem umgeftülpten (Simer bie fcfjon liebeooß befnabberte $ammel*

feule auf einem Steinfdjerben lag. 3)er fleine Äerl roar grabe groft

genug geroefen, um burrf) ba§ ftenfter biefen 3)iebftahl be3 2lu3feger8

beobachten ju fönnen.

£ro£bem bie HuliS fd)on jur SHufje gegangen roaven, liefe id)

bod) meine ganje ^Begleitung au§ bem fleinen Schuppen in ben

SBungalo herüber rufen, um als SBarnung für fünftige 3eiten ein

fürchterliches (Strafgericht abzuhalten. S)er arme sweeper rourbe

metjr tot als tebenbig hereingefd)leppt unb gab ganj jerfnirfcht ju,

bie fteule gemauft ju fyabm. 91uf meine Orage, m^ *r benn

ftletfchgenufj oor feinem brahmimfd)en ©eroiffen rechtfertigen fönne,

erbarmte fid) ber sBabu feines Sanb§manne§ unb oerficherte mir,

bafj erftlich ein 9lu§feger fein ehrbarer $inbu fei, unb baf* überbieS

felbft ein $mbu beffrer ftafte jroar niemals ^leifch oom ^eiligen

SRinboief) effen mürbe, in ganj beftimmten ftäüen aber, jum 93eifpiel

roenn er argen junger leiben müffe, ftleifd) oon folgen 3iegen ober

Schafen geniefjen bürfe> beren Börner nach oben gebreht roären.

Zufällig fanb ftd) ber abgenagte Sd)af3fd)äbel bict)t beim £>aufe, boch

geigten feine Börner unjroeifelhaft nach unten; ein milbernber Um»

ftanb lag alfo nicht oor, unb ber 5*9<* erhielt feine Stanbpaufe.

Digitized by Google



179 -

(Sine mit grabeju enbloS bünfenbe 9leif)e oon uierjetjn SRegen»

tagen feffelte un§ unauSgefefct an ben Qkngalo; jeber Schritt auS

bem #aufe roäfjrenb biefer $ett roäre eine offenbare £f)orf)eit geroefen.

S)er SRegen brofd) aÜe§ jufammen unb nerbot cor alten fingen jebeS

2tuffteHcn be§ pf)otograpfnfd)en 2lpparat§. 3$ fing an, ein roenig

melandjolifd) ju werben, benn Untfyätigfeit unb Unmut fmb unzu-

trägliche ©äfte!

3um ©lücf fanb id) einige ßerftreuung in bem ©tubium

inbifdjer 3>id)ter, bie ja fo häufig auf ben |>imalaja SBejug nehmen,

roie jum 93eifpiel in ftaltbafaS „SBolfenbote", roo ber liebenbe #ima*

lajapilger (nad) 2Jt. SRüUerS ueberfefcung) fef>nfüd)tig ruft:

3öenn mid) beä 3Balbe3 ©ötter fefjn, wie id) naef) bir bie 9lrme breite,

Um bid) an meine ©ruft 311 jiebn, wäb,n irf) im Iraum mid) bir jur Seite,

Sann glaub' td), werben oftmals aud) au« ibren Stugen $b*änen finfen,

*Eic, grofc wie perlen, in bem 2Salb rtngS an ben frifdjen Änofpen blinfen.

$ie UBinbe com Himalaja, bie mannen ©lütenfeld) jerteilen,

Unb fü& uom »lumenneftarfaft bin nad) bem «üben weiter eilen,

Sie füllen meine b«i&* ©ruft — id) füble Sonne im ©ebanfen,

•Eap fte oiefleicrjt in früher 3*'t auf beine ©lieber nieberfanfen !
—

Senn bu aui biefer ©otfdjaft nun gehört von meinem ©ofjlbefinben,

So lap, Sdjmarjäugtge, barauf aud) böfe 3w^*fel fdjwinben;

$te Trennung ift ber £icbe 2ob, fo fagt man wobt, bod) bie (Sntbeljrung

9Kad)t gröper nur ber Siebe ©lüd, wenn unfrem Sebnen wirb Öewäbrung

!

$)ie roenigen lichten SHomente, in benen ftd) bie ©eroalt be§

Segens ju legen fdjien, benutjte id), um meine ©lieber ju fräftigen

unb in üben. 3)ie Reifen ber nat>en ©d)lud)ten roaren eine oor$figlid)e

Äletterfdjule, unb ber unmäßig angefctyrooHne SBBilbbad) bot beifpiello$

gute ©elegenfjeit &u ©pringübungen mit bem ©ergftoef. 3n immer

roeitrem Slbftanbe lernte id) in £anfen§ ©efetlfdjaft ben Ueberfprung

oon einem glatten 93locf gum anbren machen, bis babei ber uorau&

äufef>enbe ^aü eintrat, bafj mein tiroler ^afelftocf jroifcfyen ein paar

Steinen fteefen blieb, abbrad), unb id) baburd) mitten in bie baf)in*

fdjie^enben Sföaffer unb ©eröömaffen gefdjleubert rourbe. 3$ trieb

mit junel)menber ©efdjrotnbigfeit bem 3Öafferftur$ ju, bod) mit liefen-
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feigen fprang $an$ neben bem SBilbroaffer t»ex% reichte mir im geeig-

neten 2lugenblicf feinen fc^ier enbloS langen iöergftocf Inn, beffen

eifernen llmfäffungSring id) grabe nod) mit äufjerfter 2lnftrengung

umfrallen fonnte, bann jog ber tiroler fräftig an, unb id) fam

mieber auf bie Steine.

„Seil mar arg!" fagte $an§ hierauf ganj ruf)ig.

$>er ÜJerluft meines s
-8ergftocfS mar nidjt p unterfdjä^en.

Segen beS Ijäufig nötigen UeberfdjreitenS von brücfenlofen $8äd)en

fmb lange SJergftöcfe im #imalaja nod) notroenbiger unb nüfctidjer

als (SiSpicfel, für bie allenfalls Steigeifen einigen (Srfat3 geben.

3d) afmte ober bodj nidjt, bafj in ber jefctgen Wegezeit im ganjen

Himalaja fein geeignetes Stücf .g>oIj aufjutreiben fein mürbe. #anS

fdmitt mir jroar fpäter einen Storf auS einem öambuSftamme, bod)

fyielt biefer gar feinen Söergleid) mit meinem feften $afet'$8erg-

ftoef aus.

9lad) einem entfetjlidjen 9kd)torfan , ber baS $auS wie einen

lofen ^yelSblocf f)in unb f)er fd)üttelte, fafjen mir am frühen borgen

beS erften Sluguft alle £>öf)en bis tief herunter mit 9ieufd)nee bebeeft.

„SBenn'S fo tief Ijerunterfdjneibt, roirb'S Detter immer beffer!"

frotyoefte £>anS.

Sofort paeften mir ^rooiont in unfre föutfjärfe, ber Sd)ifar

naljm baS Oeroetjr, ein Sluli ben Slpparat, unb mit bem feften (Snt=

fdjluffe: ,,.£>eute müffen mir auf ben Sd)onfd)al!" brachen mir auf.

^d) mollte mir einreben, bafj bie Suft red)t für)t unb erfrifdjenb

märe, aber $anS ftöfjnte ingrimmig:

„(£S rjat bod) nod) immer nidjt bie rechte Slbligfeit!"

Wit fd)arfen, fengenben Stidjen brad) bie Sonne burd) bie

biefen
sBolfenflumpen im s#inbartf)al unb taute binnen menigen

Stunben bie 9ieufd)neebecfe oon ben bergen. Ofme unS in 9Hartoli

ober am ^inbarglctfdjer lange aufjutjalten, fliegen mir an ben Reifen,

bie bie ffiböftlid)fte
s4ßanb beS 2f)alfeffelS bilben, in bie £öl)e.

9iad) sioeiftüubigem Steigen mad)ten mir SHaft. $d) fat) ben
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Siroler an, unb er prüfte mid) ebenfalls mit ben klugen, waren

jmar allerlei fteile fdjlflpfrige ©ra§t)alben unb einige „fd)ied)e platten"

Witbubliif Dom €*onid)r.l in bal ^irtbarl&al.

ju überminben geroefen, aber bie f)ätten un§ in feinen liroler 51lpcn

nid)t bie minbeften Sdjroierigfeiten gemacht. Unb fjicr V Steudjenb

unb fcfyroei&triefenb ftnnben mir beibe mit fliegenben Wulfen ba, als

ob mir eine l'eiftung unerfjörtefter 31rt uoKbradjt hätten.
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„3)er crftc Stuguft gilt in ÄalS für einen UnglücfStag!" murmelte

ber tiroler in ben 93art unb bifj fid) auf bie Sippen, mo^l roeil er

bemerfte, mie fajroer ifjm jeber mehre Schritt StetgenS mürbe. tarn

mir cor, als märe olle Slraft von mir genommen, ober aß litt id) an

einer grenjenlofen 9Wigräne; id) glaubte oor ftopffdjmerjen toß roerben

ju follen, als mir um jelmemfyalb Uf)r mit beinah taumelnben ftüfcen

bie ©ipfelfteine beS Sdjonfdjal betraten. Um fjalb oier Uf)r früf)

roaren mir oom 33ungalo abmarfd)iert unb bis auf eine Heine 9iaft

oon jefyn Minuten in ununterbrod)nem Steigen geblieben; id) mar

aber feft überzeugt, bajj mir in ben europäifdjen Stlpen in biefer

3eit baS Stoppelte geleiftet f)aben mürben.

$d) oerfudjte, ben prad)tooHen , fdjroinbelerregenben Weberblicf

in baS <ßinbartf)al aus ber 93ogelfd)au mit einem ermutigenben Nobler

$u begrüben, bod) meine fonft siemlid) flangoolle Stimme oerfagte

unb mar matt unb Reifer. $6) mar erfdjöpft mie nod) nie in meinem

Seben, unb aud) $anS jifajte:

„Söeifj ber £eufi, roaS böS iS!"

3d) rnödue l)ier gleid) ermähnen, bafj mir fpäter roefentlid)

gröjjre $öt)en beftiegen als ben Sd)onfd)al, ber nur etroa 16000 $ufj

(4800 m) tjod) ift, of)ne aud) nur annätjemb äljnlidje 3lnjeidjen ber«

artiger roirflidjer ©rfranfung ju erleiben.

3Beld)e Umftänbe roirften hierbei mit? ^aft glaube id), bafc bie

®räfer unb Kräuter, beren SluSbünftung ber SBabu als fo giftig

gefd)ilbert fyatte, eine geroiffe SRotle bei ber (Sntftetmng ber fogenannten

S8ergfrantt)eit fpielen, roenn aud) in einem ganj anbren Sinne, als

ber 33abu eS meinte, $d) neige ber 2lnftd)t ju, bafj ber Langel

an Hof)lenfäure, bie nadjgeroiefnermafjen neben bem Sauerftoff

unb Sttcfftoff sunt 3ltmen nötig ift, auf Ijofjen ©ipfeln bem menfa>

liefen Organismus empfinblidjer mirb als ber fdjroäa^er roerbenbe

ßuftbrucf; burd) bieten iBeaetationsbeftanb mirb aber ber SBeftanb

an Äot)lenfäure naturgemäß met)r erfdjöpft als burd) unorganifd)en

©ipfelboben mie 5. 93. Reifen ober Sdjnee. ^ebenfalls fann id) nad)
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meinen (Erfahrungen nid)t behaupten, bafj junehmenbe $öhe ftetS

entfpredjenb toachfenbeä Uebelbefinben im befolge fjat; anbrerfeitS

glaube ich, bafj e§ fid) mit ber Sergfrantyeit fo unberechenbar roie

mit ber ©eefranfyeit oerhält.

$er SBlicf oon bem ©ipfel mar roirflid) grofc, ba fid) ber

ganje ^inbargtetfcfjer nach Horben ooll überbücfen lieft; barüber ragte

bie furchtbar prächtige, oon biefer ©eite bem Söetterhorn ähnliche

©pifce be§ 9tanba Rat empor. $ann aber enthüllten fid) tytx oben

jroei anbre ©letfdjer, uon benen meine Äarte nichts jeigte. ®er

eine ftürjte unerhört [teil unb roüft jerKüftet füblid) oon unfrem

©ipfel jroifchen biefem unb bem un§ gegenüberliegenben, brofjenb

unb jäh auffteigenben $ulia ^artjar herunter, ber anbre mar hoch

oben in bie ÜWulbe gebettet, bie oon ben ftelSmaffen be§ norb=

roeftüchen <ßinbarthalfd)luffe3, be§ 3afa <ßart)ar, gebilbet roirb. $ie

roinjig erfcheinenbe ^tgur meine« Sd)ifar§ im SBorbergrunbe linte

an ber untren @tfe beS $ilbe$ giebt eine SBorfteÖung oon bem

©röftenoerhältniS be§ im $intergrunb ftchtbaren ©letfcherfturjeS.

2Jcein Uebelbefinben legte fidt) hier oben, ba§ fochenbe 93lut fam

jur SHufje. Söolfen sogen oor ben mich umringenben ibealfdjönen

^ochgebirgSbilbem hin unb tyx, fie hier enthüllenb unb bort oer=

fchleiernb; bajitiifc^cn büßten ©onnenftratjlen unb glitten balb

auf bem SöafferfaU, ber in ber «Witte be§ ^inbargletfcherS heroorbrid)t,

balb auf ben Schneefeibern in ben ©palten unter meinem ftelägipfel

unb balb auf ben SÖolfenmaffen, bie toie fernere Stlumpen unb Säcfe

in ber £iefe über ben $irtenplafc SJiartoli tfjalab rollten. Schließlich

lagen ©letfd)er unb Z^al in unoerhüllter Schönheit unter meinen

»liefen.

3)er tiroler ^atte fid) auf einer ^etdtltppe lang auSgeftrecft

unb fpähte gefpannt in bie Xiefe; plöfclid) gab er mir ein Reichen,

oorfichtig näher ju fommen. ^d) froch neben ihn, folgte feinem

ftingerjeig unb judte oor ftreube, al§ ich a™i fchneeroeifje ©teinböefe,

hier Z\)ax genannt, erblicfte, bie in ber Jiefe äften. $urd) ein
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unoorfid)tig von mir abgebrörfetteS unb fjerunterfpringenbeS Steinten

erfcfyrecft, entflofjen bic fjerrlicfyen $iere, roäf)renb gleichzeitig ein paar

riefige, buntfdjitternbc 9Jtonal§, bic wir bcibc »orf)er nid)t bcmcrft

l)atten, aus intern SBerftecf in unfrei nädjften 9läf)e aufflatterten

unb über ben ©letfcfjer nad) bem $ulia <ßarf)ar hinüberflogen.

#anfen§ 2luSfef)en fyatte ficr) oeränbert. Sein abgefpannteS,

mübe§ unb etroaS mürrifd) geroorbneS Sefen roar feiner angebornen

guten Ütatur geroid)en, ber fetmige @ofm ber 93erge füllte ftd) roieber

in feinem Clement.

$iefe 93efteigung follte etroaS fetjr 2Bid)tige3 bejroecfen. 3d)

rooüte ermitteln, ob eine Ueberfdjreitung ber non fdjroffen, übereiften

dürfen burchfdjnittnen ftirnfelber möglich märe, bie ftd) Ijier in

öftlid)er ^Ricrjtung oon bem Oknba tfat nad) bem Stromgebiet be§

©ori t)inunterjiei)n.

#an§ fam mit mir ju ber Ueberjeugung
, bafj mir für unfre

sJSerfonen ben Uebergang geroifj ausführen fönnten. (£§ fam jetjt nur

barauf an, einige tüchtige Xräger für ben atlerbing§ feineSroegS (eichten

Uebergang ju geroinnen, aber ber ©djtfar gab un§ ju oerftefm,

bafj id) niemanb al§ Jräger mitbefommen roürbe.

Sir ftiegen mit tf)unlid)fter <5d)nelligfeit ab, um nod) im gellen

nad) £au§ ju fommen. $ie Birten oon 3ttartoli fannte id) bereits

fo genau, bafc id) fofort bie jroölf braudjbarften au§roäf)lte unb jebem

ben jef)nfad)en Srägerlofm, ba£ fjei^t oier Rupien für ben Jag,

jufagte, ber mit mir über ben ©letfd)erpafj gehen trolle. <5ie erflärten

aber auf ba§ beftimmtefte, baft bie§ roof)l nod) oor jefyn ^[at)ren möglich

geroefen, gcgenroärtig aber auf ben gletfd)er(ofen, glatten ftelSabftürjen

ganj unausführbar fei; fein ©elb ber Seit fönne aud) nur einen

einsigen 9Jtann pm 9Hitgefm beroegen. #an§ fnirfdjte: „Sann

feu nid) gelm, nad)er fonnft nir machen!" unb, bie SJufclofigfeit mir

überhaupt nie jufagenber ©eroaltmajjregeln einfel)enb, gab id) ben

fdjönen ^5lan auf.

3n$roifd)en roar bie Dämmerung hcrcm9cbr°d)en , unb roir
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mufjten oerfucfyen, un§ ben sJ£ßeg mit §ilfe bcr Safdjenlaternen burd)

bic fZauberhaften unb gefährlichen ^eldtrümmer ju fuetjen. (£§ bauerte

auch gar nicht lange, bis ber Sd)ifar auf bie 9]afe ftürjte unb firf)

ein paar ^alme auäbrad), bann ftolperte ich in ein £od) unb

fchlug mir ba§ Schienbein auf, unb fchliejjlid) ftürjte felbft #an§ im

Sprung über ben SBilbbad) uon einem nachgebenben Steine, fo bafj

eine ziemlich mitgenommne ©efeüfdjaft in ben 33ungalo jurürf*

gehumpelt fam. $er (leine Pfeifer, ber nicht mit auf ben ©ipfel

gefommen mar, f^atle au§ "ÜRartoli eine Äupferflafche ooll ©d)af*

milch in bie Suche gefdjleppt unb für un§ alle einen föftlichen ÜJtild):

rei§ gefotten.
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(Sine gräfliche (£nibccf itttg.

mi^Fl& mar mir aufgefallen, bafj |>an§ feit bem Jage, an bem

^^M» mit ben Birten jufammengepfercht in 9WartoIi übernachtet

hatten, md)t mehr fo rut^tg fchlief, fonbern auch mid) im

ßinfchlafen ftörte, inbem er fid) unaufhörlich unb jtemlid) geräufch=

»oll bie £aut fragte. 2luch id) füllte ein ganj fatales unb junehmenb

läftiger auftretenbeS #autfribbeln unb fonnte mid) nur burd) faft

übermenfchliche 5lnftrengung überroinben, ^anfen§ fd)abenbem Sei*

fpiel nic^t ju folgen. 3Jlit ©raufen backte ich °n sahireichen

2lu3fät)igen, benen mir bisher begegnet roaren, benn bajj un§ nichts

£armlofe$ im $Mut lag, roa§ fo entfetjlich iuefte unb jroiefte unb

aroaefte, mar flar.

ftaum graute ber nächfte 2Jlorgen, fo ftanben mir auch fcho«

in ber SBabeftube, goffen uns ein paar Stübel h«^e§ 3Baffer über

ben ftöroer, ber bei #an§ bereits ganj blutrünftig auSfaf), legten

frifdje SBäfche an unb fühlten unS fogteich mie genefen.

2)od) bie ^reube bauerte nicht lange.

Schon nach einer halben Stunbe fprang ber tiroler roütenb

oom ftrühftücfStifch auf unb rannte mie ein Söolf in unfrem ftäfig

herum
;
braufjen gofc ber SHegen nüeber in Strömen, unb ich meinte,

bie§ fei bie Urfadje feiner £obfud)t. ^lö^lid) glaubte ich, mieber

baS nid)tsnut}ige #autpricfeln 511 fpuren. ®efid)t beS JirolevS
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oeraerrte fid) immer mef>r
; fein 33enef)men machte mir ernftlid) ©orge,

unb teilnefnnenb fragte td):

„£an£, n>a§ {jaben Sie benn?"

3uerfi ftöfjnte er nur, bann aber brüllte er ba§ Söort: „Cäufe!"

©r brutto» e$ mit einem fo gräfjlidjen Zone, roie itf> nod) nie einen

ctynltdjen au§ menfd)lid)em SJlunbe oernommen Ijabe, unb ba§ roiü

roirflid) bei mir etn>a§ fagen.

„Saufe?" roieberfyolte id) ftammelnb, „$an§ fein ©ie gnäbig,

oielleidjt fmb e§ nur ftlöfye."

3Jlit einem gellenben #of)ngeläd)ter flaute mid) $an§ fo gering;

fdjätjig an, als ob id) nod) ein ganj grüner Anfänger in ben

Sttafterien biefeä irbifdjen 3ammertf)al§ märe. $ann rief er mit

einem Anflug oon entrüfteter Söürbe:

„ftlöfje? ©n %\o\) ift bod) etroaS ^eilige« gegen eine £au§!"

So entfetjlid) e§ dingen mag, barf td) bod) nid)t beftreiten,

bafj $an£ ooQtommen redjt r)atte. 3d) fragte itm, unhmbig in ber

$unft, berartige £ierd)en ju fangen unb ju bänbigen, roaS bagegen roof)l

ba§ befte fei.

„$a3 befte?" t)öfmte £an£, „nir. ig ba3 befte! $o ftlft niy,

rein gar niy! SJufgefreffen roer'n mir! Slufgefreffen!"

3)a3 t)atte roirflic^ nod) gefegt! 3uoerfid)tlid) fjattc idj bi^er

geglaubt, bafj ein reinlicher 9Henfd) oor folgen eflen ©äften gefeit

bleibe. 3d) erinnerte mich jefct allerbing§, in ber aRartolifjütte

gefeint ju haben, roie fid) bie Schafhirten groar berartige Sdjmarotjer

abgefudjt, aber al§ edt)tc $inbu§, au§ fdjeuer 93eref)rung be§ Sebent

in allen formen, nid)t getötet, fonbern mit järtlicher SSehutfamfeit

auf bie (£rbe gefegt Ratten; e§ fyatte ihnen gemif} al§ inbifche*

Seitenftücf $u ber befannten bäurifdjen £au3mfd)rift in ben Ohren

geflungen

:

3d) bitt btcf), Fulger ftlorian,

Söring, bicfe Cau3 einem anbren an!

2lud) barin behielt $an§ leiber recht, bajj fein un£ erreichbares
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SJtittel oerfangen wollte, biefe roiberroärtigen Mitbürger lo§ $u

roerben. W\v beftäubten vm9 mit 3nfcttenpu(oer oon °&en

unten, babeten jebe Stunbe be§ Sage«, fochten unfre 2Öäfd)e unb

Köpften fte mit Steinen — e$ foilf alle§ nid)t§. $d> sog ben 93abu

ins Vertrauen; ber aber fagte gan$ gelaffen:

„£ier hat jeber i?äufe, bavan geroöfmt man fid). ^n ein paar

3Bod)en fpüren <3ie nicf)t3 mehr baoon!"

W\v geroohnten un£ aber nicht baran. $rau$en ftrömte ber

SHegen £ag für Jag mit genau berfelben $eftigfeit, roie oorber in

$arbfd)iling, fo bafe man nid)t jum £aufe heraustreten fonnte, ofme

bafj 3cf)irm unb $ut jufammengefd)(agen rourbe, unb brinnen mürben

mir oon ben fiäufen aufgefreffen , roie meilanb Söifcf>of $atto in

feinem £urm oon ben Staufen. 2)a fam £an§ auf eine glorreiche ^bee:

„3Benn nir hilft," fagte er, „nadjer bringen mir fte einjelt um;

aber roeifcht, feine einige barf un§ entroifdjen, feine einige!"

Unb mährenb brausen ber Stegen auf ba§ Schieferbad) flatfd)te,

ftanben mir beibe, roie un§ ©ort gefcfyaffen hatte, in unfrer 99abe-

ftube unb burchforfdjten unfre ftleibungSftücfe mit bem Sdjarfblicf

afrifanifdjer $iamantenfud)er. 3n ber rechten #anb hielt jeber eine

Otabel unb neben jebem brannte eine Herse. 3Hit roilbem $ubel

rourbe jeber Treffer auggerufen, bie $agbbeute mit fatanifdjer £uft

an bie 9label gefpiefjt unb in bie flamme gehalten, mo bie faftige

erotifdje 93efue balb mit hörbarem 5irod> erplobierte.

Steine Siehe fällt auf einen $ieb! 2)a§ erftc Schladjtfeft ge-

nügte nicht, ein jroettc^ , ein britteS folgte, fd)liefjlid) fogar ein

fechftesi. 3)ann erft tonnten mir aufrufen:

,,©ott fei eroig $anf, fte finb roeg!"

$ei biefer ©elegenheit möd)te id) ermähnen, bafj id) fdjon au«

bem ©runbe, ftet§ eine roirffame Einreibung gegen folche unoermeib;

liehen ^ugafait su einer $imalajareifc bei ber #anb ju haben, in

3ufunft ftetS Petroleum als Heizmaterial für ben Cfen bem Spiritus

oorjiehen mürbe; aud) 33enjin märe gut, ift aber bod) su feuergefährlich.
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$urd) biete roiberroärtige, erniebrigenbe 3agb, burd) ben be=

ftänbigen SlufentJjalt in bem engen, bumpfigen <5d)ut3hau3 unb ben

Langel an SBeroegung nnb appetitlichen Speifen famen wir merf*

lid) herunter. Viermal Ratten mir ba£ .ßeltlager nad) 9ttartoli

t)ineingefd)afft , otme oon bort au§ auch nur eine einzige $od)tour

erfolgreich ausführen ju fönnen, weil ba£ 9kd)laffen be3 WegenS

fich jebe3mal al§ trügerifd) erroieS; bis auf bie ^>aut burd)näfjt,

fonnten roir oon ©lücf fagen, unfer 3elt in hiebet unb SHegen immer

roieber gefunben ju fyaUn. $od) ba§ genügte noch nicht. $er

$olmetfd)er roie ber Schupraffi erfranften unb mufeten oon mir

nach $a"fe gefc^irft roerben, bamit fic nicht in bem für fie unerträg*

liehen ftlima umfamen.

Um un$ bie trübe iHegen^eit ju uerfürjen, mar ich fd)liefjUd)

auf ben ©ebanfen gefoinmen, au§ einem ftiftenbeefet Schachfiguren $u

fchnitjeln unb $an§ in bie 3üge be§ föniglichen ©pieleS ein^uroeihn.

$)a§ ha^f roenigftenS über ben ©tumpffinn ^inroeg, benn oon Sefen

mar feine 9iebe: erftenä hatten roir feine ^Bücher unb jroeitenS t)ättc

ba§ monotone SKegengepraffel jebe Seftüre oerhinbert; ein 93acfftfa>

penftonat, ba§ tagauS tagein bie C-dur=$onIeiter über unfrem Raupte

übt, roäre eine 9ieroenfuranftalt im üHergleid) $u bem unerträglichen

SBaffergetrommle geroefen.

2)od) noch l>atten bie lieberfd)läge nidjt ihre größte 9Had)t

entroicfelt. 9ll£ beim 9liebergang eine§ 2Bolfenbrud)e3 felbft ber helle

iag buchftäblid) ju bunfler ^adjt mürbe, rief ber tiroler mit 3luf*

roanb ungeroöhnlicher .^eftigfeit aus:

„3c^t ift'S gar, feil halt' ich nid^t mehr auS!" unb nad) feinem

oerjroeifelten ©ebaren fyaite ich & fur burdjauS begreiflich, bajj sunt

33eifpiel unter ber ©arnifon oon 2>arbfchiling häiW Selbftmorbe

roegen be§ J)irnbixrc^bot)rcnbcn iHegengeplät|*d)er§ oorfommen follen.

Ohne felbft recht baran ju glauben, ftetlte id) |>anfen oor, bafj boef)

jettf ba§ 9Iergfte hinter un§ läge unb baf? nach einem foldjen .Ipöhen-

punft ber ©ntlabung enblich erträglid)ere§ ©etter eintreten müffe.
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9latfj bicfcr hoffnungSrcidjen föebe trat id) au§ her £f)ür unter bie

SBeranba, taumelte aber förmlich jurücf, benn ber roeifje Langel*

®iefjbad), ben id) fonft $u meiner £infen &u fetjen gemotmt mar,

bonnerte beute roie ein peebfehmarser ungeheurer Sintenfall oon ber

ftelSroanb herunter, fcaufenbe oon geteblöcfen unb Steinen im ©türjen

mit fid) reifcenb; boJ mar ein marferfchütternb roüfter Slnblicf.

5)a§ fölatfd)en be§ 2öolfenbrud)§ auf unfrem Sdjieferbache unb ba§

£oben be§ DrfanS {jatte felbft biefe$ unaufhörliche Strafen unb

^Brüllen be§ rafenb geroorbnen 2Baffer§ übertäubt. 2Bir ftanben

beibe fprad)lo3 oor biefer unglaublichen 9Rad)tentfaltung beS ent»

feffelten (StementS.

„Seit ift graufig!" mar be$ XirolerS einzige ftritif.

@3 gab nur jmei 9flöglid)feiten , faö§ mir nid)t nad> Sllmora

jurüefgehn unb bort ba$ (Snbe ber Stegenjeit erroarten rooUten: ent»

roeber ben 3Beg nad) 3llmora fübroärt§ bi§ ju ber 3Begteilung bei

$apfot jurücfjumarfdiieren unb oon bort längs be§ ©ori bem Birten*

fteige nad) Sttilam ju folgen ober unterhalb ber Schneegrenze, ober

in möglidrft birefter öftlidjer 9ttd)tung bie Höhenzüge jmifdjen ben

Stromgebieten be§ $mbar unb be§ ®ori &u überqueren ; ber Sdjifar

hatte mir oertraut bafc lefctereS in ber guten ^atjresjcit f)ie unb ba

oon Eü^nen Sägern »erfuajt mürbe, aber felbft bann als ein oer*

äroeifelteS Unternehmen betrachtet mürbe.

$er flteij eines folgen UebergangS mar für mich nid)t gering;

ich füllte/ b fl
fj

berartige aufjergeroöhnliche Slnfpannung meinen

oerfumpfenben , errafften Gräften roieber bie geroohnte $eberfraft

geben mürbe.

„|>an$, mir paefen auf unb gehen quer über bie 93erge nach

Wxlaml"

„Seil mirb eine unartige Arbeit!" entgegnete troefen ber

$iroler.

3ur fteier biefeS <Sntfd)luffeS oerboppelte ich oen üblichen ftleifd)=

ertraftjufafc ju unfrer Sinfenfuppe, baju brieten mir ein paar
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2d)neef)üfmer, bic ber @d)ifar erlegt Ijatte, mit reid)lid)em ©peef,

unb um biefe unerhörte <5d)lemmerei oollftänbig au machen, baefte id)

einen leiber etwas uerfaljnen SRetSpubbing, ber mir aud) ein wenig

anbrannte.

„o*a, wenn bu nid)t genug <3d)mut} t)ineintr)uft ! 3)a mufj bod)

eine unartige ÜRaffe ©djmutj hinein, bamit nir anbrennt!" belehrte

mid) eifrig mein -tiroler, inbem er feine fyeimifdje $3e$eidmung

„©dmtutj" für „(Sdjmaiy gebrauste; tief jerfnirfdjt gab id) p, in

ben Tübbing überhaupt gar feinen „Sd)mut3" getrau ju l)aben.

3Bir paeften unfre r»erfd)immelten unb beinaf) oermoberten

Saasen jufammen; Ratten mir biefe nid)t bei jeher ©elegenf>eit ge=

lüftet unb gefonnt, mären fidjerlid) unfre $8ergfd)uf>e unb Siteiber

unb $ecfen nur ein einziger <Sd)immelf)aufen geroefen. 3)ie roenigen

pf)otograpf)ifd)en platten, bie id) nid)t bis jum legten s)lugenblicf

in ifyren fefroerlöteten 93led)fd)ad)teln gelaffen unb nad) ber 5luf-

nafjme roieber mit gteidjer 33orftd)t oerpaeft l)attc , geigten bereits

nad) einigen Sagen bie merfroürbigften SBudjerungen auf if)rer

@elattnefd)id)t, bem benfbar günftigften ^äfjrboben für Bazillen unb

Sd)immelfulturen. 2)iefe unfäg(id) müfwollen, allnäd)tlid)en Arbeiten

beS s}Mattenmed)feln8, 33erpacfen§ unb SBerlötenS erroäfme id) niemal*

auSbrücflid), um nid)t bamit 5U ermüben; ber geneigte Sefer möge

mir aber glauben, bafj fötale aufregenben unb Reiften Arbeiten

jebeSmal bie allergrößte ©elbftüberwinbung für einen fdjlafbebürf*

tigen |>ima(ajareifenben bebeuten.

s31ad) bem Unwetter tarnen frieblidjere läge. <5obalb mir ben

SBilbbad) wieber überfpringen tonnten, eilte id) mit bem Pfeifer,

ber, oljne (Snglifd) su tonnen, ftd) eine ftaunenSmerte @efd)icflid)feit

im Snträtfeln meiner SBünfdje angeeignet fjatte, nad) 9Hartoli, um

Präger nad) ftati p werben. (Singebenf meines früheren 2lngebot§

jef)nfad)en $rägerloljn$ für bie Begleitung Über bie ©letfd)er oer-

langten bie fd)lauen ÄerlS jefct baS ©leidje für ben 2Beg nad) Äati,

bod) feljrte id) ifynen, ot)ne ein SBort ju fpred)en, ben ÜRücfen. ^S)
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lieft ifynen geringfdjätjig feigen, bafe id) ihre £)ilfe gav nid)t braudje,

obgleid) id) nod) feine 9lf)nung fyatte, roie id) ofjne biefe SJlartolifeute mit

unfren fünf fd)roäd)tid)cn ftltltS au§ $ati bie fünfjefjn Jraglafien

IRdN fliilitrpfc beim Srrlafirn M ^urtia^ungol».

bewältigen follte. Cfyne mid) um$ufef)n, ging id) $u unfrem 53ungalo

jtuüd, bod) fdjon nad) jroei Stunben wimmelten etwa sroanjig fyanb-

fefte ©urfc^e« cm§ SJlartoli vor bev 2:f)üre fyerum, uon benen id)

ein l)dbe§ 3)u^enb imfreunblid) ausfefyenbe abfonbevte nnb bie

übrigen als an*gemäf)lte i?eibgarbc fomeit wie möglid) mit mir \u
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nehmen befcfylofj. $en Pfeifer, ber mir bic Birten jugefüfyrt tjatte,

ftettte icf) in ifjre SRitte, um ba§ tjicr beigefügte ©ruppenbilb oon

meiner Sanbe aufaunef)men, ef)e fief) unfer 3ug in 95eroegung fefcte.

X\e fünf ftuliS au3 ftati föienen tjerjtid) frof) p fein, bafe

id) ben flämmigeren Seuten au$ 3Jtortoli ben SSorjug gegeben tyatte,

benn fte erflehrten mir ebenfo wie ber ©dnfar, bafj idj unmöglich

in ber SRegenjeit lebenbig burd) bie 2)fdmngeln narf) 9fttfam fommen

fönnte.

„2Boüen erft fef)en, ob'3 roabr ift!" meinte aud) tjier ffeptifd)

ber Jiroler.

»Ofd, 3nbifd,f OlrtfttTfattim. 13
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Beunta Hapifel.

$>urd> bie 8erfl«$fclpingeln.

18 mar eine feltfame (gmpfinbung, ben Stäfig su oerlaffen, in

4' ^ müffen, um nun einer offenbar auch nid)t fer)r roftgen ^ufunft

entgegenproanbern. 3<h fyatte bei unfrem SJlarfche nach bem fturfia*

Söungato fcfjon grobe genug oon ber fürchterlichen Söilbt)eit ber

ftumaon*Urn)älber unb ir>re§ 2)fct)ungelbicficf)t§ gefet)n, um bie

<3d)ioierigfeiten unb ©efahren if)re§ $)urchbringen§ in biefer Oah™Se

$eit atmen ju fönnen.

©chroere sJcebelmaffen sogen unS thalaufroärtS entgegen unb

oerhüllten bie Umfdjau, als mir bie mir bereite befannte 2Beg-

ftreefe bis Hati fnnunterftiegen. $ie Sßerroüftungen, bie ber jüngfte

SBotfenbrud) unb baS SBilbroaffer in ber <ßinbarfd)lud)t oerübt

Ratten, roaren fo grauenhaft, bafc mir su bem SBergabmarfche bis

Sfati, ber unter gewöhnlichen SBerhältniffen in roenigen ©tunben ju

machen ift, einen ooflen £ag brauchten. Od) fanb eS burdjauS er*

ftävlich, bajj allein in ber £>imalajaprooin& $umaon roährenb jeber

SRegenjeit mehrere taufenb (Singeborne bei bem begehen ber 93erg^

pfabe baS Seben uerlieren follen.

2luch unfrem $rupp ftanb ein fchmerjlicher Sterluft beoor.

SSorforgtid) lief* ich «n oen gefohrlichften ÜJöegftellen baS ©letfeherfeil

beS XirolerS burch ein paar EuliS fefthalten, bamit bie Seute einen

#alt finben tonnten, wenn baS ©rbreid) unter ihnen abrutfehte, unb

L -ji' ....
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auf biefe SBeife mürbe mandjer Unfall abgeroenbet. $er Pfeifer*

burfdje, ber fid) at§ Präger meinet 2lpparate§ bid)t bei mir ju

galten pflegte, bemerfte an einer foldjen Stelle, bafj mir mein 53lei*

ftift entfiel unb sroifdjen ben @eröllblöcfen be§ fteilen Uferä oer=

fdjmanb. Ofme fid) ju befinnen, fettfe er fjurtig ben auf bem

ßopf getragnen

Apparaten*

foffernieberunb

fletterte bem

SMeiftift nad).

3d) fdjalt unb

befdnnor ifm,

jurürfjubletben,

aber er lachte

nur übermütig

unb büefte fid),

um ben Sdjreib-

ftift ju erfaffen.

%n biefem 2lu^

genblicf famen

bie Steine, auf

benen er ftanb,

in§ Sdjieben,

bie Söeroegung

las ,> li r f : .i £ i Li i.ii .! ii 5, Von b« seit* . ba»or mrine Zrägrr.

9Irbfl jif!)t Iittflit.
übertrug fid) auf

ba§ lofe jufam=

mengetfäufte WadjbargeröU, unb mit gefteigerter SdjneÜigfeit fdjofj unb

rollte bie ganje Uferfeite in $aufenben oon Steinen aller ©röfje in

ben s}?inbar hinunter, ber bort in geroaltig fdjäumenben Sprüngen

oon Stufe ju Stufe fiel. 3Bir fafyen, roie ber arme fleine SlnirpS oer^

jroeifelt mit .£>änben unb Jüßen um fief) griff, um bem unauffjattfamen

Steinrutfd) unb bem fdjliefjlicfyen toblidjen Srur$ *u entfommeu —

Google



— 196 -

oergebenS! Hopfüber fd)ofj er in ben $lufj! So fdmell eS ber

lehmige, abgefdnoemmte Steig erlaubte, eilte id) an ben 9Bafferfturj

hinunter unb oerroünfcfyte baS fyfyhn meines äuoerläffigen $afelnuf?*

bergftocfS. $8ei biefer (Gelegenheit möchte icf) jebem fünftigen $ima*

lajareifenben nochmals bie ajlitnafmte möglichft langer, ftarfer Silben*

ftöcfe aus ©uropa red)t bringlid) anS £erj legen ; fein SiSpicfel fann

bie #ebelfraft eine« langen, feften ©ergftocfeS beim ^Bewältigen ber

SBilbmaffer ober foldjer $erg* unb <5teinrutfd)e erfefcen.

$er @d)ifar fannte ben ^(u|lauf ausgezeichnet. (5r winfte

mir, ben Söeg ju oerlaffen, unb führte mich burch 2)ifteln unb

3)ornengeftrüpp tyitt an bie faufenben 3Baffermaffen, bie in eine

feffelartige Ausbuchtung ftürjten, um nad) furjem Sauf einen neuen

SBafferfalt ju bilben. $n bem feilten ©ifd)t biefeS Steffel* mar

bie rollenbe Stein* unb Seljtmnaffe jur 9tuf)c gefommen, unb oben

auf biefem rauften Raufen lag ber Surfte, auS oielen SBunben

blutenb, aber bod) nod) lebenb unb atmenb
;

sJMSabern waren niajt

»erlebt, unb innerlich W«i er mit ein paar gebrodjnen kippen

baoongefommen ju fein, 3d) lief} ein grofjeS iud> mit beiben

(Snben wie eine Hängematte an einen bieten SBaumftamm binben

unb auf biefe Art ben bebauernSwerten Surften burd) einige

unbelabne ÄuliS auS Äati unter Auffielt beS ©chaufibarS tf)al=

abroärtS in baS $ofpital oon Sllmora fchaffen. $n Almora fann

nämlid) jeber 9ttenfd) foroohl oon europäifdjen wie inbifdjen Aerjten

ganj Dortrcfflicfjc Pflege befommen, benn Almora ift englifdjer

©arnifonSort unb liegt feineSwegS innerhalb bcS Bereichs ber

Schneegebirge, wie mancher $nbienreifenber, ber nicht weiter als bis

nad) Almora oorjubringen oermochte, gern glauben machen möchte.

$8ei ben Birten in 5tati r)errfct)te bie ganje 9lad)t hindurch eine

Aufregung ohnegleichen über unfren $orfatj, oftmärtS oom 2Bege

abfd)roenfen unb über bie Söerge nach SJlilam gehn ju wollen. <£$

mar rührenb unb abfdjrecfenb , uralte Krüppel auS ihren Kütten

herauSfriechen ju fehen, bie mir im v3ungalo ju $üfjen fielen,
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ben (Saum meiner $oppe füfjten unb mid) befdjrooren, oon

meinem Verlangen abjuftef)n. 3$ mürbe roirflid) etroa§ unfdjlüfftg,

al§ biefe bodj unftreitig fcr)r erfahrnen ©reife mir mit unjroeibeutigen

Pantomimen ju oerftehen gaben, bafj mir allefamt ftinber be§ $obe§

fein mürben, roenn mir in biefer ^af)re§jeit burd) bie fieberbunftigen

Sßergroälber rooUten. 2luch £>an§ rourbe burd) biefe einbringlid)en

Tarnungen ftutjig unb betonte: „©eil ift fein leere§ ©erebe!" roeil

biefe Seute mit aller Straft unfre Staiee umflammerten unb un3

roimmemb &urücfsuhalten oerfud)ten, al§ id) beim anbredjenben

9Horgen ben entfdjeibenben Schritt nad) Often tljat.

„Umfetjren fann id) ja immer nod)!" fagte id) su bem tiroler.

3um ©lücl fam un§ nicht bie entfefcliche alte #e;re in ben 2öeg, bie

id) t)ier früher ptjotographiert hatte, fonft fjatte id) bod) nod) Hein

betgegeben unb Ungtücf geahnt.

3unäd)ft gingen unfre fünfjetjn Statte ju ihrem erbärmlichen

£>inbutempetchen, fd)lacf)teten bort eine junge 3iege, für bie id) jroei

^Rupien bejahten muftte, unb fprit>ten iljr 33lut auf ba§ rohe

SteinbilbniS ber SobeSgöttin Stali, ber ©emaf)lin be§ furchtbaren

(Sd)iroa. 9kd) biefer $8efd)n>ichtigung be§ göttlichen 33lutburfte§ trat

ein alter Statt an mid) tyxan unb bat bemütig, mir ein paar #aare

abfdmeiben ju bürfen ; im ©efüfjl meinet UeberfluffeS gab id) biefem

©eitenftücf ®elila§ fogar mein fd)arfe§ §ebermeffer, um biefe

Operation ju erleichtern. £an§ oerroeigerte bagegen jebe Seein«

trdd)tigung feiner $rifur, unb fomit fonnte ber SJtann nur fteb^e^n

ftatt achtjehn $aarbüfd)eld)en auf ben Opferftein nieberlegen, bod)

fügte er läct)ctnb ein $löcfd)en ©djafroode funju; roa§ ber Surfte

mit biefer 3ulag* fagen mollte, fonnte ich nicht ermitteln, benn ber

3)otmetfd)er fehlte ja jefct in meiner Gruppe, ebenfo mein Sdjupraffi,

ber Schaufibar, ber SluSfeger unb ber Pfeifer. Schließlich ftreute

jeber Äuli einige SReiSförner auf ben unfaubren Slltar; auch ich

glaubte, bie Cpferfpenbe burd) einige dbelroeifjblüten oermehren ju

follen, bie ich oom |>ut nahm unb $ur fichtlichen SBefriebigung
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meiner SSuliS auf bie 9iet§förner legte, unb biefe tolerante #anblung§*

roeife fernen mir bie ^erjen ber ftulte mit einem <3d)lag &u geroinnen,

etroa ein $utjenb roacflige Männer unb grauen Ijmften mit SBeh*

flagen unb $culen hinter un§ fyer, bis roir in ben 93ergroalb ein*

bogen; um einen guten Qcinbrucf ju fnnterlaffen, teilte ich eine#anbooH

ftupfermünjen unter bie ärmtidjften SBeiber au§, bod) mit (Sntrfiftung

warfen fie ba§ @elb ju Söoben unb fchrieen:

„SRupie, SHupie!"; als ia) mid) aber am 5Salbranbe umferjrte,

ftfcrjten fie im Strafjenfchmufc emftg nach bem ßupfer tjerum.

2)er SBalbroeg roar junächft in leiblich gangbarem 3uftanb unb

erft fürjlich oon einigen Seuten benutzt roorben. 3$ frocjlocfte fchon

in ber SBorauSfetumg , bafj bie§ roohl burd)gehenb§ ber ^yatl fein

mürbe, benn mir lag baran, mögfidjft balb nach bem hochgelegnen

©ommerhtrtenplatj 9Jlilam ju fommen, ba§ ein geeignetes @tanb-

quartier ju fein feinen, um ba§ $od)gebirge im OueUgebiete be§

©ort rennen ju lernen.

3af)Hofe Lienen oon nie gefeinter ©röjje umfd>roärmten un§

unb fielen roie oerabrebet über einen t>a8mt Äuli fax, ber unter

ihren ©riehen balb ju einer ganj unförmlichen ftigur anfchrooU. 3)er

@er)ifar nar)m fdjleunigft eine geljcimniSDofle braune 9Waffe auS feiner

mit roeifjem fttü bejognen 3agbtafcr)e unb (topfte fte in feine furje

Tabakpfeife, bann ftecfte er biefen Tabat in ©ranb. D, roelcr) einen

— ber Sefer entfcr)ulbige gütigft ba§ allein jutreffenbe SEBort — roeld)

einen meberträcfjtigen ©eftanf oerbreitete ba§ Äraut biefeS 9JcanneS

!

@3 roar roirflich ein $abaf, ber nur auf ben allerr)ött)ften bergen

geraucht roerben fonnte, ein echter StinfaboreS #imalajae. $ch

glaube, eS giebt in ben Slpothefen eine ©ubftanj mit bem an*

fprechenben tarnen SeufelSbrecf, boch roohl nur ba§ Rräutlein biefeS

SJlanneS burfte ein oolleS Stecht auf biefen ausgerollten tarnen

beanfpruchen. 3lber eS haif 9*9cn 0 »c entfe^lichen Lienen, unb baS

roar bie $auptfad)e! 5Sir alle atmeten erleichtert auf trofc beS

höüifchen fcufte*.
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£er Sdjifar ffopfte fcfjmunjefnb feine ^auberpfeife au§ unb

blinjelte roie ein 2ud)§ in ben ^öüfdjen Ijerum; ooll grimmiger SBut

roieS er mir bort bie ©puren unb Speiferefte riefiger ^Raubtiere, bie

ben s
-8eroof)nem uon $ati fcfjon fo mand)e§ Sdjäflein entriffen Ratten.

Jvür fo ooflgeftopft mit 33eftien fdjicnen bie $uli§ bie Umgebung

$ati8 gu balten, bafi ber eine ober anbre beftänbig auf einem

fupfemen Reffet fjerumpaufte, um bie Jiere ftit oerfdjeudjen, obgleich



— 200 —

bcr 6d)ifar oerftcherte, bafc ber (Schritt jroeier fo fchroer befcfmhter

9Jcanner ^ierju oottfommen ausreiße.

$a§ SBettcr mar jroar ungemein fdnoül, wie cor einem ©etoitter,

aber bod) tlar genug, um beim erreichen ber £öt)e be§ erften SBerg*

rücfen§ einen Ueberblicf ju geroinnen. $m Horben fat)en mir roieber

bie pradjtootten Alpen, benen mir auf bem Sdjonfchal fo nahe inS

©efid)t gefelm hatten, nach Dften aber ftanb brohenb ein roaßriger

dürfen buht hinter bem anbren; e§ beburfte nur eines flüchtigen

SBlicfä burd) ba3 Fernrohr, um ju roiffen, bafj bort SBälber oon

unerhörter SBilbbeit auf unS irrten- 3)er tiroler bifj flcf^ in bie

Sippen, bafj fte bluteten.

@§ fdnenen ftet) im ganjen oier £auptrücfen oon bem ©ebirgS*

fnoten, ju bem bcr Sdjonfchalgipfel gehört, nach Süben abjufpalten;

auf bem erften btefer #öhenjfige ftanben mir jefct nach neunftünbigem

fyeifccm klettern.

„2öie mag eS mot)! in ben (Schluchten jroifchen biefen SRücten

au3fet)n, $an§?" fragte ich. Statt aller Antwort 50g ber tiroler

bie SRunbnrinfel nieber unb 50g bie Achfel bis jur $öt)e ber Augen*

brauen hinauf; ^romenabenpfabe festen er bort nicht su erwarten.

2Bir fliegen su ein paar armfeligcn £irtent)äufern herunter, bie

auf halber #öf)e be8 SergeS lagen unb oon bem Sehifor ßonbfchuli

genannt mürben. Seber SDtenfch noch 2Meb fchien in biefen Kütten

$u häufen, bod) ftfirjten bei unfrer Annäherung ein paar riefige Stüter

mit fürchterlichem ©eiläff auf un§ lo§; mit otelem Scharfblick

wählten fte ftch #an§ unb meine SBenigfeit jum 3iel ih^r Angriffe.

3)er Scf)ifar hatte aber auch b^ ein toot)lriechenbeS $au3mittelchen

an bcr $anb ; er ftreute eine |>anbooll Schiefjpuloer auf einen alten

£uchfefcen, ben er bann ben #unben in ben 3öeg legte. $urch ein

gefchieft barauf geroorfneS, glimmenbeS Stücfchcn fteuerfchroamm

entjünbete er ba§ <ßuloer, fo bafe bie geblenbeten Kläffer h^ulcnb

ben 9tücfjug antraten.

Auf ber anbren Seite be§ £bale§ fahen mir einen ähnlichen
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£irtenplafc, SHifila nannten ujn bic Seute, nad) bem mir nun hinüber*

sufommen oerfudjen mußten.

9?ad) furjcr ÜWittagSraft , bei bcr id) jum etftenmat in meine

flonferoenfiften griff unb barauS ein s}Jaar ftranffurter üBtirftdjen mit

(Sauerfraut fpenbierte, ftiegen mir auf einem ganj leiblich erfenm

baten ^Sfabe jur £l>alfoIjle hinunter. $ier mar für baS lieber*

fdjreiten beS 93ergftromeS burd) eine $f)ola geforgt, baS fyeifjt burd)

eine jener Seilbrücfen, beren fdmnnbelerregenbe Ungemütlid)feit id)

nur nod) oon ben im ©if^im^imalaja üblid>en ^alangbrücfen über»

troffen gefunben I)abe. 3m roefentlidjen befte^t eine foldje $foola

auS einem bieten, auS ^afyaaren unb «Schlingpffonjen ober ben

Wanten ber SHattangpalme aufammengebrefjten lau, baS ^od) über

bem ^öc^ftmöglid)en SBafferftanbe auS einem 93aumroipfel auf bem

einen Ufer in einen folgen auf bem anbren gefoannt ift. 2ln biefem

Sau baumelt mittels (Striefen unb einer Sd)linge auS älmtid)em

ftledjtmaterial ein ftarfer 93ambuSforb, ben ber ^nfaffe burd) fteft-

galten beS $au8 unb fräftigeS 3ief)en oon einer Seite jur anbren

beforbem mufj, roä^renb Saften in biefem Äorbe burd) baran be*

feftigte bünnere (Seile hinüber* unb herübergezogen werben.

£an3 erflärte fofort biefe „efethaftige SBricfe" für $u „uer*

fd)impelt", um unS beibe, bie mir oiel gewichtiger als bie fd)mäa>

tigen Birten waren, &u tragen. MerbingS fdjienen bie pflanzlichen

Seile beS (SeilmerfS fdjon bebeuflid) morfd) ju fein, ba aber bie

RuliS guten SDlutS ihre Suftfd)iffat)rt begannen, blieb unS nichts

übrig, als unS ebenfalls bem entfetjlid)en ftorbe anjuoertraun
;

id)

fann mich nicht erinnern, jemals eine unangenet)tnre 2lrt oon 3Sifj--

begier empfunben ju haben, als beim #inübergleiten meines ftaln^

ftul)tS, roährenb baS Sragtau fid) unheimlich quietfdjenb ftreefte unb

befjnte. SBirb eS reiben ober nicht? $a§ mar bie intereffante

fyrage, bie mid) roährenb biefer fjaarfträubenben ©onbelei befchäftigte.

©lücflid) auf ber anbren «Seite angelangt, bilbete id) mir beinah

ein, auf fd)laffem Seil über ben 9tiagarafall getänzelt zu fein; bie
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Heroen mögen bei beiben Vergnügungen in gleich angenehme

Schwingungen geraten.

$ie Veroorjner 3Hifila§ Ratten unfren Uebergang bereits aus

ber ^ör)c bemerft. <£troa fünf51g Birten, bie ftch SRegenbächer auS

VambuSmatten über Äopf unb Schultern geftülpt Ratten, (amen uns

entgegen, um mich mit ©rftaunen unb ber erfreulichen Verftcherung

ju begrüfjen, bafc ber bisherige, überhaupt faum gangbare Steig in

ihrem SDorfe fein (Snbe gefunben habe.

$>er SRegen hatte baS (Srbreicf) fo aufgeweicht, bafj baS 5luf*

fteßen meines 3*KS *ht« S^orljeit geroefen märe. 3)er OrtSältefte

machte furjen ^roje| unb nötigte brei SJläbchen, bie oon ihnen

beroofmte niebrige £ütte mir unb bem Jiroler einzuräumen. Od)

lief* bie »orbre gänzlich offne «Seite, bie £t)ür unb Jcnfter z"s

gleich oorfteUte, mit unfren Äiften jubaun unb oerfud)te bann in

aller ©emütlichfeit, eine (SrbSfuppe in unfrer $öt)fe ju fochen; beutfdje

(SrbSrourft ^attc ich auf #anfenS SÖunfcf) in beträchtlichen SDtengen

mit auf bie SReife genommen.

S)er ^egen liefj gegen 3tbenb etroaS nach, unb nun foHten mir

Zum erftenmal bie ©aftfreunbfdjaft unoerfälfchter ^imalajaberoohner

genie&en. Von allen Seiten tarnen Scanner, Änaben unb mäfjig

ober gar nicht oerfdjleierte SWäbchen gerbet , um unS auf grünen

^Blättern 99utterflümpchen unb #onig, foroie ein SßambuSförbchen

oott (artoffelähnlichen SBurjelfnollen unb SBronjegefäfje mit etroaS

ÜDtild) anzubieten, wofür aber niemanb Bezahlung annehmen wollte
;

jeber geizte nur nach bem Vorzug, feine Secferbiffen anzubringen.

0<h träufelte ben .£onig auS ben Vlattbütdjen in eine $lafche unb

erjielte fo minbeftenS jroei v$funb biefeS eblen Nahrungsmittels,

ebenfo ftrid) #anS gleichmütig bie oerfduebnen Vutterftütfe in bie

teere ftonferoebüchfe; bie lange entbehrten Kartoffeln erhielten heute

oon unS nur ein paar fehnfuchtSoolle Vlicfe, unb bann rollten mir

unfre Sd)lafbecfen in bem ^Jalaft ber brei (Grazien oon ÜJtifila auS-

etnanber unb oerfuchten einjufchlafen.
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$ie 9fto3fito§ mit ihrem nichtsroürbigen (Summen, ba3 ja oon

biefen Sölutfaugern nur al§ Sriumphgeheul nach einem ^interliftig

unb erfolgreich beigebrachten Stich angeftimmt wirb, ftörten un§

weniger als ba§ SBcHcn ber $orfhunbe, benn e§ antroorteten nicht

nur bie #unbe auf ber anbren Xfjalfeite, fonbem ba§ (Scho oer*

oielfältigte ben Speftafel in§ r)öllifc!^e. $en ©runbton be§ all*

gemeinen ®etöfe§ gab aber ba§ anhaltenbe Bonnern be§ Sarbfchu*

ftromeS ab, roäfjrenb unzählige ^nfeftenarten ifjr Sätärätä unb ihr

fonftigeS burct)bringenbe8 Qixpen unb Stnarren ertönen tiefen. $>ie

jum Sßerfcheuchen ber Raubtiere angejünbeten fteuer auS Äonbfdmli,

Ähat^h""öi uno @ugi leuchteten unheimlich burch bie 9iacht, unb

bie qualmenbe ftaclel, bie mir ber Sdjitar jum Sertreiben ber

9tto§fito§ in bie niebrige glitte gefteett hatte, entlocfte meinen 2tugen

fo fchmerahafteS tränen, bajj oon ©chlaf nicht oiel bie SRebe fein

fonnte.

Hm fotgenben $age gofc e§ abermals unbarmherzig com

Gimmel; ich befcrjto^ beShalb, noch €mcn ^a0 länger in bem gaft*

liehen Ort ju oerroeilen. 2)ie #ult§ au8 2Wartoli behaupteten über*

bie§ runbroeg, bafc fte Ine* iurücfgehn müßten, unb bie Seute in

üftiftla erflärten ebenfo beftimmt ba§ SBeitergefm nach Often für

unmöglich. 3$ liefe be§batb cor allen fingen bie 9Hartoliburfchen

laufen unb fagte bem ©cfnfar, er möge jebem ÜDlann in SWifila acht

Rupien Prämie oerfpredjen, ber mit mir bi§ 2Jlilam gehn mürbe.

2>er braoe SBurfdje lief oon einem jum anbren unb brachte auch

roirflich ein 2)utjenb fieute auf, bie für biefe Prämie unb ben

Srägerlohn burd) bitf unb bünn bi§ 9iamif mitgehn wollten. 2>a mir

aber fünfzehn Srägerlaften Ratten, foUten fich auch #«"3 «n° *>cr

Schifar je eine Saft aufbürben, roährenb ich ben riefigen SHucffacf

übernehmen wollte, ber ben Äoffer mit ber photographifchen 2Iu§»

rüftung enthielt.

2>er Ruhetag rourbe jum genauen Ülachfehn unb 3lu§beffem

unfrer ÄleibungSftüde benutzt. 2Bäf)renb biefe« ©eftichelS brobette
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ein großer Keffel mit Kartoffeln über bem i$e\\tx in unfrem jung-

fräulichen ©emarf). «IpanS ocrfdjlang bereits bie Rartoffeln roäbrenb

beS Kochens mit ben Slugen, bod) als ich oorfcfylug: mir haben ja

fo oiel Butter, mir rootlen bie Kartoffeln fatalen, in Stüde fdjneiben

unb als SBratfartoffeln röften, ba beftanb er barauf, feine Kartoffeln

gleich au§ ber Schale p effen, ba ihm Sratfartoffeln baS „#era

abzubrennen" pflegten. (Sin fola>S #erjleiben rootlte id) bod) nidrt

oerfdjulben, benn baS $erj ift immerhin eine Sache, bie mit einiger

(Schonung behanbett fein miß, felbft bei einem tiroler ©letfd)ermann.

@S hatten fich noch einige fieute jum ©epäcftragen bereit finben

laffen, fo baft $anS unb id) unbetaben mttgehn tonnten. (Ehe mir

aber aufbrachen, nahm ich, roeil baS Setter beffer geworben mar,

baS 93ilb ber brei SRäbchen auf, in beren 53el)aufung mir jroar

gelegen, aber recht erbärmlich gefchlafen hatten, Sie roaren grabe

befdjäftigt, oor ihrem Schuppen ©uchroeijen p reinigen unb ftanben auf

einer großen SBambuSmatte, auf ber fte baS ©etrcibe mit Schaufeln

aus 93ambuSgeflecht in bie £uft worfelten, fo baft bie reinen Körner

p 95oben fielen unb ber SBtnb Spreu unb ©taub baoonblieS.

2113 mir eben abmarfchieren roollten, tauchte plötjlid) ein Kuli

auf, ber un§ fchon com $urtia=93ungalo aus nachgeftiegen mar. 9Bir

hatten bort einige abgelegte Stücl ffiäfdje unb ein paar leere Streich*

holjbüchfen roeggemorfen, unb bie hatte ber gtücfliche frinber uns

pflichtfchulbigft bis t»ierr>cr nachbringen p müffen geglaubt!

$ie Seute in 2ftiftla hatten nicht p oiel r>infi<^tlidr> ber hie*

bcginnenben SBeglofigfeit gefagt. 2)ie Steigfpur, bie einft über bie

Sergroanb oftmärtS beftanben p haben fchien, mar in$roifchen roeg^

gefchroemmt morben ober oerroachfen, unb fo mufjtcn mir ohne jeben^ßfab

in bem roüft zertrümmerten 93ett eines t^uffeS bergauf fteigen. Um
barin oorroärtS ju fommen, beburfte eS mieberholt geroaltiger Sprünge,

unb bei einer folgen (Gelegenheit fragte ich £an§, ob bie ftelSnafe,

oon ber ich abjufpringen im ^Begriff ftanb, meine Saft roohl auS=

halten fönne.
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„2)ie fjebt $lmen!" fd)rie $anS.

3>d) wollte abfpringen, bod) in bemfelben Slugenblicfe brad) ber

ftelSbfotf unter mir ab, unb id) ftürjte in baS bergabfdjiefjenbe SGBaffer.

„3effeS!" fd)rie ber Siroler, rifj bltfcfdmell fein jufammengeroflteS

©eil oon ber Srfjulter unb roarf mir baS ©nbe nadj. $aS märe frei«

lid) atleS umfonft unb oiel ju fpdt geroefen, wenn id) nidjt glüdflidjer-

roeife auf bie ausgebreiteten tiefte eines SlfjobobenbronbaumeS gefallen

märe unb mtd) bort frampffjaft feftgefyalten tjätte, rod'^renb ber ßroeig

mit meiner 33elaftung tief in ben SBafferfturj niebertaud)te ; als id) mit

bem febernben ©ejroeige roieber langfam emportaud)te, fyatte fid) ein

ftatttidjer [SBafferfäfer in meinem Vollbart oerfangen. (Sine 2kr=

letumg am £anbgelenf machte e$ mir augleid) aufjerorbentltd) fd)tmerig,

in meiner nid)t grabe gemütlichen Sage ba§ ©nbe beS Seils fo feft

um meinen Äörper ju binben, baf? mid) #anS baran in bie #ölje

jieljen tonnte, bod) fanb id) roäfjrenb btefer jeitraubenben Vorgänge

Üftufie, bie brennenb roten unb grell gelben Ord)tbeen ju berounbem,

bie maffentjaft in biefer $elSfd)lud)t muffen. 2Bte eS fd)ien, Ijatte

früher einmal neben bem SEBafferlauf ein Steig beftanben, ber aber

ftur^eit burd) 2Bolfenbrüd)e unb <£rbrutfd)e völlig baoongefdjroemmt

mar, fo bafj baS SÖeitertrardn neben biefen brüUenben SBafferfüllen

über jebe 5Borftellung gefätjrlid) blieb. SMS jur $afjl)öf)e mufjten mir

fdjliefjlid) länger als eine ©tunbe <5d)ritt für Sdjritt in bem fteinigen

2Bilbbadjroaffet Ijinauffteigen, eine ber Ijärteften Arbeiten, bie id) je

auf touriftifd)em ©ebiet geleiftet f)abe. (Srft gegen jroet Utjr Ratten

mir bie ^3a^()dt)e erreicht, bie mein Säjifar 2Rabf)ari Stnneg nannte.

(53 mar feine beljerrfdjenbe £)öf)e, bie mir erflommen Ratten,

auf allen Seiten ftiegen nod) t)öl)ere 93evgjüge auf, fo bafj man faft

oergeffen tonnte, bereits auf einem tjo^en ftirfte au ftetjen. ©rabe im

SBeften ftanb ber 2>anfuriberg oor uns, auf bem mir oor fed)S

Sodjen in fürdjterlidjem Stegen tjerumgeflettert roaren. Jpeute lag

er roolfenloS ba unb mufjte einen tjerrlictjen (Sinblicf in bie ©ruppe

beS Jriful geroäfjren.
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Seim 9iieberftieg nad) Often blies un§ feudjtfalter 2Öinb ftofj»

Tocife entgegen. 2Bir benutzen abermals eine fteinige, [teile unb

meglofe ©d)lucf)t, in ber wir roiebertyolt an fo glatten ftelSroänben

hinunter fletterten, bajj olme $anfen3 @letfd)erfeil gar fein %ovt*

fommen mäglid) unb folgendere Unfäae nid)t &u oermeiben geroefen

mären.

„<£in roilbeS Ort!" meinte £an§ fopffd)üttelnb einmal über

ba§ anbre, als eine unfjeimlidie ©egftelle auf bie anbre folgte. DaS

ärgerlidjfte (SreigniS roäljrenb biefer müfyfeligen Kletterei mar ber

3lbftur$ eines ÄuliS, ber fid> nid)t nur babei bie Äniefdjeibe jer*

fdjlug, fonbem äugleid) feine Saft, eine ftifte mit ftonferoen, oerlor.

fyätte blutige 3$ranen meinen fönnen, benn idj raupte, roic

unerfefclid) unb unentbef)rltd) grabe biefe e&baren Sdjäfce für unfre

£ufunft roaren, unb ein emsiger Slicf in bie Difteln, bie in boppelter

9ttann§f)öf)e jroifdjen bem SambuSbicfiäjt muffen, in ba§ bie

Äifte f)inuntergerollt mar, »erriet, baj? fie für mid) unauffinbbar unb

enbgültig verloren fei.

$)od) auf fold) einer SHctfc roeäjfelt ©lücf unb üftifjgefdjicf mit

erftaunlid)er SdjneUigfeit, unb grabe in biefen unerroarteten 3Us

fälligfeiten liegt einer ibrer .£>auptreiäe ; man empftnbet ootlauf bie

ftraft unb SÖaljrtjctt be3 $id)terroorte§

:

„Tann erft fleniefi icf) meinet Sebeng rcdjt,

Senn id) mirä jebett 2ag auf3 neu' erbeute!
*'

$od) id) mufe nochmals auf bie „ftutterfifte" surücffommen.

Salb nacfybem fte in bem ÜBirrfal oon Ueffeln, 93ambu§, Difteln unb

(Steinblöcfen oerfdjrounben mar, brang au§ biefer ©egenb ein menfdj*

liefet ^Huf an unfer Dfyr. Der Sdjifar antwortete, unb balb barauf

fliegen au3 jener ©egenb ein paar |>inbu3 fjerauf, mit mächtigen

Stränden au§ SambuSblättern um ben £aarfd)opf auf ber SJlitte

if>re§ im übrigen glattrafterten flopfeS. Der eine mit feltfamem rotem

#aar fjielt einen ^eflfaften in ber ©röfje eines SlinberfargeS unter

bem Slrm, unb in ber $f>at trug ber SHann bie Seidje feines an
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ber Spolera uerftorbnen HinbeS auf ben iöergrücfen, um fic bort, nad)

ber bei Äinberleidjen oon ben &umaonberoof)nern ausgeübten (Sitte,

nicht ju oerbrennen, fonbern unter einem Söaume auSaufefcen. 2>iefe

Seute Ratten glüeflicherweife unfre flifte fallen unb zur 9iuf)e fommen

fehen, unb mit einem urfräftigen Nobler begrüßte £anS bie Sieber»

auffinbung biefer ^rooiantfd)ä$e. 2)ann fletterten mir über umgeftürjte

SRiefenbäume unb oerroicfelte 3BurjeIn roieber langfam bergab,

wobei ba§ üppige SBambuSgebufd) Schritt für Stritt niebergefäbelt

roerben mußte. (Schließlich erreichten mir eine Sichtung an einem

SBalbbad), neben bem mir lagerten unb unS oon ben unfäglidjen

Strapazen erholten.

@S mar ein jwar fet)r feuchtes, aber ungemein malerifdjeS

<ßlä$d)en. ®rüne Papageien flogen jmitfdjernb unb fdjnatterub in

ben 3roeigen ber milben SBirn* unb 5lprifofenbäume untrer, unb

eS erforberte einen energifd)en GSntfchluß, bie befd)merlid)e SBanberung

roieber aufzunehmen.

Unfren SlultS mußte icfj meine oollfte SBemunberung Jollen. 21n

gefährlichen Steden legten fie ihre langen 9JlanteItüdher ab unb

gingen mit ooüftänbig entblößten deinen ohne 3ögern über bie

gtatteften Steine, burd) baS roilbefte 2)icficht. 3)abei behielten fie

aber beftänbig bie geliebte Sßafferpfeife in ben cor ber 93ruft gefreuten

Firmen unb thaten oor bem gefährlichften unb entfeheibenben Stritt

jebeSmal ein paar fürje, heftige $üge. 9Rit roahrer 93erwunbrung

bemerfte ich zugleich, baß bei biefen 8uliS in Shimaon niemals

©treit roegen ber Serteilung ihrer bodj oft recht oerfchieben ferneren

Saften entftanb ; roer für ben ftärfften 2Jknn galt, roählte fich suerft

baS geroichtigfte ©tücf auS, unb bei biefer 6elbfteinfd)ätutng festen

wirtlich jeber bie feinen Gräften gebührenbe Saft zu erhalten.

3)aS SWarf ber ungeheuren $ifteln munbete ben ftuliS ganz

ausgezeichnet, ©d)abe nur, baß baS roeitre Slbfteigen burch bie

furchtbare Ueberrouchrung beS 93obenS mit foldjen $ifteln unb mit

ganz unentwirrbaren 93üfd)en, Kräutern unb dornen eine um
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befdjreiblid) mül)üotte $antalu£arbeit nmrbe, bic gar fein <£nbe

nehmen wollte. 9tumbara«3)fä)ungel nannten bie RuliS btefe ent*

fefclidje SBilbniS, unb jeber Stritt erforberte fjier ein jeitraubenbeS

SBBegfdmeiben oon Ijemmenben SRanfen. 2)en Sttumbarabad), einen

3uflufj beS Sftam ©anga, ju überfäreiten, blieb fdjliejjlidj fein anbreS

Sttittel übrig, al§ ein paar Zäunte ju fällen unb au§ biefen eine

angfterregenbe 35rücfe $u baun, für bie £anfen§ Seil al§ frag*

roürbigeS ©elänber bienen muftte.

2)a§ 93ambu3bicficf)t tourbe immer bia)ter, aber ba feiner oon

un§ grofc genug mar, um barüber f)inroegaufef)n , richteten ftd) bie

ÄuüS nur nad) bem Sonnenftanbe, um au« bem erftiefenb fdjioülen

SambuSbtcfidjt, einem magren 39rut^erbe oon Äobrafä)tangen, einen

Sftidjttoeg nad) Often (|erau§sul)aun.

2Her Stunben mätjrte biefeä bucr)fiöb!ic^e 2)urd)fdmeiben be3

3)fdmngelbicfiä)t§ , unb idj bin überzeugt , bafj feiner oon un§ ben

entfet}licf)en 2lufentf)att in biefem ©ebiet nod) einige roettre Stunben

auSjufyalten oermodjt hätte. 93on unten her mar nämlich ber SBoben

burd) ben fürjlid) gefaflnen SRegen aufgeweicht unb mit ben fabel*

hafteften ^flanjenwuchrungen burchfetjt, unb oon oben fta$ bie

Sonne jum Unftnnigroerben. $icfe SBolfen oon 93ienen, #orniffen,

9flo$fito$ unb giftigen fliegen brummten unb fummten uns um bie

Ohren, währenb ber Sdjifar ununterbrochen mit feinem langen

Steden in bie 2kmbu3büfö)e unb 3)ifteln unb 93renneffeln, bie

roeggefd)nitten werben foHten, hineinftod)erte, um oorber bie Schlangen

unb ä^nlic^e SBewoljner be§ unentwirrbaren, übelriedjenben SJtorafi*

boben§ ju oerjagen. 3)er Siroler titelt bie Sippen feft aufeinanber*

gepreßt unb fcf)lofj gleich mir faft beftänbig bie Slugen oor bem

SBiberfdjein ber Sonne unb bem wiberlichen ^nfeftengefdjroärme,

ba§ unS fo betaubenb wie ba§ Saufen unb $tfchen oon l>unbert

geöffneten $ampffeffeloentilen umfprüfte.

Snblid) famen mir auf fasere Stellen, oon benen mir einen

9tücfblicf auf bie grauenhaft fdjöne 3Bilbni§ werfen fonnten. SBie
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Ieid)t unb flott ging es jetjt über (teile ©ra§f)alben unb mit fpfir«

liefen Dbftbäumen beroadjfne SBergroiefen ju ben ©artentjäufern

oon Gfyiemu hinunter! hinter unfrem dürfen im SSJeften brauften

bie ©afferftürje bes 3)fd)ilum Sirat>, roätjrenb jur Sinfen, alfo im

Horben, [teile fyet^ftippen unb bie fdjneemeifcen SBänbe ber 3Xtpen*

giofel fyeruntergrüjjten. Grüben aber, auf ber öftlidjen Sfyalroanb

Hebten als» roinjige

fünfte bie Käufer

oon s)lam\t unter

bem fallen 'öerg*

rücfen, ber nun ju*

nädjft überstiegen

werben mufjte.

2)er Sd)ifar gab

mirsuüerftefm, bafj

ber 33erfud), über

bie ungeheuerliche

©d)lucf)t beö aus

ber £iefe t)erauf=

bonnernben 9?am

©anga hinüber^

jufommen moljl

ben $öf)epunft ber

©efafyr für un§

bilben mürbe. Od) fteüe btefen Jägersmann meinen lieben ifefern auf

bem beigegebnen ißitbdjen uor, benn in ber $f)at leiftete er SBerounberns*

roertes\ Unabläffig tjatte er fein furjes ^oljpfeifdjen im SJiunbe,

bas aus ber ^)interlaffcnfd)aft bes uon ben 53ciren jerriffnen (Sports-

mannes ftammte; fo anfprud)3lo§ mar biefer unerfdjrocfne Sttann,

ber fdjmcigenb unb unermüblid) roafjre SBunber an 9Wut unb ©e=

fcf>ic£ticf)feit uollbradjte, bnf? er burd) ba$ 2luffinben eines oon mir

roeggemorfnen, burdjgefcfjmitjten £obenbute§ unb eineS gleid)mertigen

«oftf, 3nbif4« ©IflidirtfabTtfn. 14

UJfin iAifat.
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s$aare§ oon JUjpantoffeln in einen förmlichen ©(ücfSraufd) oerfetjt

würbe! 9Il§ er faf), bafj bie braune ftarbe be§ :jpütlein§ auf

fetner inneren Seite nod) nidjt oon ber inbifd)en Sonne gebleicht

war, frempelte er ben $ut liebeooll um; fo oft t<f) bann fpäter

meine „umgebrefjte ^Behauptung" auf feinem bezopften Sdjäbel

erblicfte, mufjte id) felbft in ben allerroiberroärtigften unb gefäl)r=

lid)ften Sagen unfrer SRetfe ein f>elle§ ©elädjter anftimmen.

2)rei fleine, fdjmutjige #irtenf)äufer unb ein entfpredjenbeS

Iempeld)en bitbeten ben £>trtenplatj (Efjiemu, boaj troty biefer dürftig*

feit tag ein unb'efdjreiblicfyer 3Quber über bem SanbfdjaftSbilbe. 3u

ben SRfwbobenbronbäumen Ratten ftd) SBirfen gefeilt, unb bie Sdmee*

felber be§ SRam @anga*©öll, ba§ fyeifjt be3 ©letfdjergebieteS, au§ bem

ber ju unfren ftüfcen tobenbe 9lam ©anga feinen Urfprung erhielt,

thronten in majeitätifdjer 3tuf)e über ben raufd)enben Sipfeln.

Stteine Äuli§ waren oon biefeS £age$ Saft wie jerfdmtettert

unb oermoctjten faum nod) baS ©epäcf f)in unb f)cr ju tragen, als

id) ben 3eltplafc wegen be* fufjtjofyen $ote§ bei ben £ütten wieber*

f)olt oerlegen nutzte. 3n ben übelried)enben , niebrigen Käufern

Rauften nur oier ober fünf oertierte alte Birten, bie tjcilig beteuerten,

bafj jeber Steig über ben SRam ©anga .weggeriffen fei. 9lufjerbem

far> id) nod) einen ftnaben unb jtuei oermitterte #eren, gegen bie

meine früher abgebilbeten au3 ftati faum nod) ben Sd)önf)eitSreforb $u

galten oermod)ten. Od) fträubte mid), ein fo gräfjlid)e§ 3)urd)einanber

oon Triefaugen, Sflunjeln, SÖarjen unb Sdnnut} p pf)otograpf)ieren,

aber als id) mid) im £>inblicf auf meinen iReifejwecf enblid) baju

aufraffte, fträubte fid) fogar mein Slpparat. Unter bem (iiuflufj be§

unerhört raffen :2Öed)fel3 oon iHegen, feuchten fünften unb glühen*

bem Sonnenfdjein festen felbft meine treue Äamera bas ^oto-

grapf)ieren für unerträglich $u galten unb bie Arbeit einftellen ju

wollen; bie ineinanbergefdjobnen unb jet^t oerquollnen Statiobeine

liefen ficf> mit aller Äraft nidjt mct)r au*einanberjiebn, unb ebenfo*

wenig oermod)te id) bie Werfet ber in bie ftamera eingeigten
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Äaffetten aufeujieljn, roeil bic in Die s
}lufjenfeite biefer 2)ecfel ein»

gelaffnen 9totistäfeld)en auS (Slfenbein ftd) frummge&ogen Ratten.

2>iefe oerroünfd)ten pättd)en, bie nicDcic^t auS bem $al)n eines

(Siefanten flammten, ber einft bic #imalajaroälber burdjtobt hatte,

mufcte id) etft forgfättig mit einem ©laSfcherben glatt unb eben fdjaben,

ehe id) roieber an photographifdje Aufnahmen benfen tonnte.

$aS einsige, roaS id) von ben ©aftgaben biefer faft im Scfjmufc

oergrabnen Birten, biefen „unglaubroirbig gveifigen Seiten", annehmen

wollte, roaren roinjige Kartoffeln, bie mir aud) I)eute als lang-

entbehrte tufuttifdje fiederbiffen erfdjienen; id) benutze ben in ber

ftonferoenbüchfe aufbewahrten iHeft Butter jum traten biefer (Srbäpfel

unb roarf bann bie leere 93Ied)bofe jum 3^1tc hinaus. O, hätte ic^

baS lieber nid)t getrau ! 3>ie ganje 9tad)t roährte baS ftd) um biefe

$Jüd)fe entfpinnenbe fntnae 2Öortgefed)t ber „Sdbmenfdjen", roie

ein SenfationSlfifterner biefe abgelegnen ^Bergbewohner ÄumaonS

geroifj taufen mürbe, bis bie eine £ere, beren fchlagferttge Ringer*

nagel magren Slblerflauen glichen, fiegreid) auS bem Kampfe t>er-

oorging.

$ie gute 2)ame fa)ien ftd) erfenntlid) bejeigen ju wollen. Ur=

plötzlich rife fte am frühen borgen ben 3*(toorf)ang auf, grinfte

mid) an unb roarf mir, ef)e id) mich noch oon ihrem furchtbaren

$lnblicf erholt hatte, einen fleinen, fdjmierigen unb betäubenb nach

sJWofd)uS ried)enben fieberbeutel auf bie 93ettbecfe. $ann fe^te fte

ftd) auf baS einzige leiblid) troefne ^lerfd)en biefer furchtbaren $llpe,

baS ich mittels einiger ©teine unb Fretter oor meiner .ßeltthüre

hatte herrichten laffen, lüftete bort mit betfpiellofer Unoerfrorenheit

ihr jerlumpteS 3ä<fd)en unb fing an, ftch geroiffenhaft nad) ^nfeften

umjufchaun, bie id) bereits ben SJorjug gehabt hatte* im Snrfia=

^ungalo fo grünblich fennen su lernen.

2)er tiroler hatte ftch roährenbbeffen erhoben. @r fteette ben

Hopf aus bem £elt, um fich baS Detter anpfehn unb erblicfte

baS £eufelSroeib , als fte grabe ein ^rad)teremplar ihrer 9Jlit=
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beroofmer crbafcfyt Ijatte unb neben ftd) nieberfetjen rooUte. 2ttit

einem riefigen ©atje {prang $an§ ergrimmt neben fie f)in, paefte fte

am fragen unb fdjfeuberte ben unfyolben Skadjen ^elm ©cfyritt roeit

Surücf. 2)a§ mar ba§ Signal für bie #unbe, bie unfer 3eIt mäfjrenb

ber sJiacf)t unabläffig fnurrenb umfreift tjatten unb ftd) nun auf ben

Jiroler ftüraten, ber mit feinem mächtigen Sltpenftocf roaefer auf

bie ©eftien einbrofd); erfdjrecft ftürjten bie ftultS au3 ben Kütten,

in benen fte üor bem sJlad)tregen ^uflud)i gefunben fjatten, unb

fdjeucfyten bie roütenben ftöter jurücf.

$)er Sajifar natnn ben 9Rofd)u§beutet mit miajtiger SJliene an

fiel) unb fteette tt)n in feine ftelltafdje ; feine fed)§ englifdjen Groden

unb mein f)inboftanifd)er SBörterfdjafc genügten nidjt, ben 3roecf

biefer buftigen ©abe ju enträtfeln; nierunbäroansig ©tunben fpäter

foüte id) ihn fennen lernen!
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ie &uli3 betrachteten mid) beim Aufbruch mit fo mitleibig

hoffnungälofen ©liefen, als ob ich jur unoermeiblichen .ßüi*

ridjtung fdjritte. (£in alter, fnorriger #irt ftapfte mit einem

langgeftielten »eile oorauS, unb fein muntres, jerlumoteS Söhnchen

fletterte luftig hinter ihm Ijer.

3uerft ging e3 über fehr unangenehm fteile unb mit ftaf>It)arten,

rafiermefferfcharfen, langen ©räfem beftanbne falben unb bann

an unheimlich fc^roarjen, lotrechten ober gar Überhängenben Reifen

hinunter in bie Siefe; roieberljolt mußten mir hierbei unter ©iefj*

bädjen fortflettern , bie oon ber -Jpölje biefer Seifen in bie roüfte

Urroalbmaffe hineinfehoffen unb oon bort in bem fürchterlichen $urd)=

einanber oon Steinen unb sJtanfen unb 93üfd)en unb SBäumen oer-

fdnoanben. ^mmer näher fdjoll ein bröfmenbeS Stampfen, wie oon

jaljllofen ^odnnühlen, ba§ nur oon bem üHam ©anga herfommen

tonnte; al§ id) aber enblicf) jroifchen ben bicfyt mit 93üfd)en unb

od)linggen)äd)fen übernmeherten $el§blöcfen feines 9tonbe§ ftanb,

blieb mir unroillfürlicf) ber SRunb roeit offenstehen. Unb roa§ uer*

urfadjte biefeS getftreidje ©efid)t? 2Bar e§ bie unaufhörliche Sufb

erfd)ütterung burd) ba§ ©eräufd) be§ 2Baffer§, in bem ba§ gleidj;

jeitige Abfeuern oon hunberttaufenb 9?iefengefd)üfcen faum ju hören

geroefen märe, mar e§ ba§ Staunen über ba§ roilbe Sd)luchtenbilb,

ba§ alles übertraf, roa§ bie füfmfte Walerpl)antafte fid) auSbenfen
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formte, ober mar e$ ber entfefclidje ®ebanfe, nun über biefe rafenb

geroorbnen Sturjbäcbe ofme üBrücfe hinroegfteigen ju follen?

$ie ÄuliS legten oorftchtig ttrre Saften jroifdjen ben ungeheuren

ftelSblöcfen nieber unb fd)lid)en $töifd)en ben *8üfd)en baoon. 3)er

Scfyfar beruhigte mid) pantomimifch über ihren Sßeggang, unb ratlos

bliefte id) juerft ir)n, bann ben Xiroler unb fchlieplid) bie bonnernben

SBafferftrubel an, bie natürlich jebe münblicfje SBerftänbigung über«

brüllten. $er Siroler ftarrte mit feft aufeinanber geprefjten Sippen,

bie #änbe in ben 3oppentafd)en, auf baS Sohuroabofm unb fdjien

oollftänbig oerfteinert ju fein. 3)er Scfjifar legte bie $anb an ben

feitlictj gefenften $opf unb fd)lofj bann, inbem er auf un§ b"ibeutete,

bie 9lugen, um mir biefen fürchterlichen Ort als 9lad)tlager oor*

aufteilen. $n furjem waren mir oon bem fprütjenben 3Bafferftaub

burct)näjt, t)atten alfo gar feinen Vorteil baoon, bafc ber Siegen

nachgelaffen hatte; audj bie ©onnenftrablen brangen nicht bis in

biefe büftre, fteilroanbige Schluckt, buret) bie feudjtfalte SBinbftötje

^in unb t)er jagten unb mict) bis aufs 9Harf erfälteten.

9Jad) breiftunbigem Sßarten famen bie SuliS enblid) roieber

jurücf. Sie brachten fecf)S 93ambuSftämme mit, jeben etroa breifjig

ÜÖteter lang, unb banben bann ©triefe auS Schlinggeroächfen an bie

Spitze jebeS Stamms. Sttit .£>ilfe biefer Stricfleitung ftellten fie

einen (Stamm am Ufer aufregt bin, neigten ilm über, bis feine Spifce

auf einem Kotigen ftelSblocf in ber Sttitte beS SÖafferfallS auflag

unb fo ben unS junädiftliegenben Söafferarm überbrüefte; neben ben

erften *8aum legten fie auf biefelbe ÜÖeife einen jroeiten.

3n bem müften 2)urct)einanber beS UferhangeS lagen $unberte

oom Sturm gefniefter ober angefaulter 93aumftämme oon ungeheurer

©röfje. ©inen fold)en fchleppten nun bie fyagzen ©efellen mit Auf-

bietung unglaublicher ©efd)icflichfeit auS bem S5icfict)t unb brüeften

burch baS fchmerc flobige @nbe ber ©urjel biefeS SBaumS bie ^BambuS^

flamme feft gegen ben barunter befinblichen ftelSoorfprung. Dann

trat ber fleine Storfdje in Jh«tigfeit, ber bifyer nichts weiter gethan
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fjatte, ate oon tfeit ju 3eit an ben au§ ber £>anb gefegten SSaffer*

pfeifen ber arbeitenben ÄuliS $u fdjmaud)en ; ob er ben Zabat in Sranb

galten foöte ober ob er nur beimlid) nafdjte, fonnte id) tlmt nict)t

anfefm, weil er aber oor bem 9lbmarfd) aerfleinevteS 3"cferro^r

an bie ftuliä aufgeteilt fyatte, ba§ oon ifjnen fcfyleunigft in iljre

Tabakpfeifen geftopft morben mar, burfte er bod) wof)l biefe $üge

als» (Entgelt ju ftd) nehmen.

3)er |)irtenbube fyatte je^t bie nid)t§ weniger al§ barmlofe

Aufgabe, an ein Saftfeil feftgebunben, ju roiebertjolten Skalen über

bie SambuSftämme nad) bem ^elfblocf f)inüberäufried)en unb Steine

borten ju fdjaffen ; fdjliefjlid) baute er bort einen Pfeiler barauf jum

Huflegen eines brüten, bünneren Stammes, ber als ©elanöer bienen

follte, unb beffen anbreS @nbe mit einem Saftfeil an bem biefen

(Sicfyenfnubben feftgebunben mürbe.

2ln ba§ 9lufftellen be§ &zlte§ mar auf fo jerflüftetem Soben

natürlicf) nidjt ju benfen, unb meine ÄuliS sogen e3 oor, für bie

9tad)t roieber ben entfet>lid)en 3Beg nad) (£f)iemu jurüefaumadjen. 35er

Sdjifar aber blieb bei mir jurücf, um burd) ein fürdjterlid) qual*

menbe§ fteuer roilbe Tiere oon unfrem Säger abgalten, mäfjrenb

#an§ unb id) unter einem oorfpringenben ftelSblocf ^u fcr)(aferi oer^

fudjten. 2)a§ ßracfyen unb Tofen ber SSaffermaffen, fo grauenooll

e3 aud) rafaunte, ftörte mid) oiel weniger al§ bie llnjaf)l greulicher

Äröten unb 2öürmer unb Reifer unb Taufenbfüfje, bie ibre ältren

9lecr)tc an ben ^ßlatj unter meinem Reifen geltenb ju machen oerfud)ten.

$>ie 9tad)t fd)ien baburd) enbloS au werben. 3« meinem £eibmefen

beuteten bie StuliS baS ^etjlcn eines ftuliantreiberS ant nädjften

borgen grünbltd)ft au§ unb famen erft gegen Wittag $urücf.

9iun mufjte nod) ber anbre 2Irm be3 SÖafferfalleS in ber oben

gefdjilberten mtifjoollen SBeife überbrüeft werben. 5ll§ aud) biefer

9totfteg enblid) fertig war, erflarte .£>an§, baft eine foldje „fcf)iect)e

Srficfe" un3 beibe nict)t ju tragen oermödjte, unb er als Limmer •

mann mufjte ba§ wof)l aud) beurteilen fönnen. 5Bäl)renb id) nun

Digitized by Google



— 216 —

nocf) unfdjlüffig zauberte, mein foftbareS £eben biefer fdjnunbeU

erregenben 9lotbrütfe an^uoertraun, brütfte mir ber Sdjifar ben

2Hofd)U§beutel, mit bcm mid) bic £eje am oorhergebenben Sftorgen

bombarbicrt ^attc, in bic $anb unb bcbcutctc [mir, ba§ fd)mierige

Säcfd)en in ben SDlunb ju ftccfen unb im ©enufc biefcr Heroen*

ftärfung ben Zauberhaften Salto mortale ju roagen. $ann ftreute

er etroaS iabaf in§ Saffer unb ein paar SReiSförner al§ Opfer

für bie £obe£göttin auf ben 93aumftumpf , bie ftuli§ fteuerten nad)

Gräften bei unb luben mid) burd) ©eften ein, mid) in gleicher

iBeife ber #ulb ber ftali, ober roie fte fjier als ©öttin ber 33erge

genannt rourbe, ber s$arbati, ju empfehlen.

2)a man e§ mit tarnen niemals »erberben barf, über*

legte id), ob id) nict)t mein ©lücf bei ber inbifd)en ©öttin ber

3lbroed)§lung falber einmal mit einem anfehnlidjen Stücf (SrbSrourft

oerfud)en foüe. #an§ aber, ber unfren (SrbSrourftoorrat roie feinen

Augapfel behütete, erf)ob gegen biefe frioole ©alanterie ©nfpradje,

unb be^fjalb legte id) nur ben 3Jlofdm3beutel auf ben Opferplatj;

bann taftete id) über bie aalglatten feuchten Stämme. 3)ie 33äume

bogen fid) unter meiner Saft roeit tiefer als bei ben Heineren HuliS,

bie mit gräjjlid) oerbrehten 3lugcn förmlich barauf ju roarten fd)ienen,

bafe id) oon ben öligen Stämmen abrutfd)en unb in bem um mid)

herumfpri^enbcn 2Saffergifd)t für immer oerfdjroinben roürbe. |>an§

beobachtete ba§ feffelnbe Sd)aufpiel mit finfter gerunjelter Stirne,

auf ber id) beutlich lal : ftäUft bu r)ier rein, fo bift bu oerloren, unb

fein ©ott tonnte bir Reifen ! (Sc felbft mar flug genug, injroifdjen

feine fdjroeren Schuhe au§jujiehen ,
roärjrenb id) mit meinen nägel*

befdjlagnen 93ergfd)uhen fortroätjrenb ben |>alt auf bem fd)lüpfrigen,

runben Stamme oerlor unb bie fefte Ueberjeugung fyatk, id) fönne

unmöglich glürflid) über biefen $obe§fteg fommen. $od) fd)liefjlid)

waren roir alle wohlbehalten auf ber anbren Seite bis auf ben

Birten, ber mit feinem Silben in fein Schmu^neft prürffehrte, aber

nidjt uergafe, ben Beutel mit ungereinigtem 9Jcofd)u3 oon bem Opfer»
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platj roieber fort unb mit fict) ju nehmen, $er Sd)itar oertraute

mir, bafc grabe f)ier in ber Umgegenb jatjlreidje 9Hofd)uSböcfe »or=

fdmen unb ba§ baS »JSfunb it)re§ ftrengriedjenben S)rüfenfetteS,

je nad) ber SReinljeit, mit brct= bis fedjSljunbert Rupien bejaht mürbe.

2luf ber anbren Seite fletterten mir in treppenförmig jer-

flüfteten §et§fpalten auS ber 3d)lud)t unb fanben nad) breiftünbigem

Steigen einige 3Begfpuren
;
weiterhin mar ber obre £f)all)ang ftetlen=

roeife mit SRaiS, Sonnen, Xabat unb Kartoffeln bepflanzt.

$u bem |)irtenplat} 92araif, $u ocm rot* naa) orei roeitren

Stunben famen, oerurfadjte unfer (Srfdjeinen eine ungeheure 33e*

ftürjung; id> faf) bie grauen, 3Jiäbd)en unb Hinber in fo milber

ftludjt auS ben Käufern unb in ben naljen Söalb rennen, als ob

id) ber leibhaftige Satan unb ber Siroler mein Sdnuiegeroater

geroefen märe ober umgefeljrt.

$>er ©djifar oerftcfjerte mir, bafe bie meiften biefer Seute nod)

niemals einen roeifjen SDtann gefefjn Ratten, fonbern nur oom $ören*

fagen fennten; id) ttjäte am beften, it)n baS ©erüd)t auSftreuen ju

laffen, bafc id) ein iHegierungSbeamter fei, rote foldje in ^nbien

felbft in bie entlegenften Dörfer gefdjitft werben, um ju beftimmen,

roie oiel SReiS im ^alle einer .fmngerSnot borttjin gefdjirft werben

müfjte.

(SS bauerte aud) gar nid)t lange, bis biefe KriegSlift roirfte.

$unäd)ft führte mid) ber ^ßabroari oor eine Sdjeune, in ber ein

paar $)utjenb ocrfiegelte 9fiefenförbe coli (betreibe ftanben, bie bereits

roegen ber ülttijjernte aufgefpart rourben. Um mir aber einen nad)*

brücflidjen ©inbruef red)t bid)ter SBeoölferung 511 erroeefen, rourbe

nun alles, roaS $eine batte, ju bem OrtSuorftcfyer entboten, fo bafc

ber ©ingang ju meinem niebrigen ^olsfdmppen balb oon 9Jtenfd)en

oerfperrt mar. 9)tan fjatte unS biefcS Cbbad) bereitwillig eingeräumt,

benn aud) t>ier roärc eS ganj unmöglid) gemefen, ein nid)t oerfumpfteS

x
$lät}d)en für mein $elt 311 finben.

$ie 2eute breiteten SambuSmatten auf ben "Öoben bes Sd)uppenS
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unb überboten fid) in ®efctlligfeiten, um mir ben Stufenttjalt erträglid)

5U matten. 3d) l)ätte ein großartiges geflma^I auS aß biefen oer=

fcftebnen ©penben oon SJlaiS, £irfe, SReiS unb 9Jlef)lfpeifen 5ufammen=

ftellen tonnen, bod) trieb mid) ein menfd)lid)e§ 9ifif)ren, bie fupfernen

<Riefenfd)üffeln, in bie sunädjft bie grünen SMatttefler entleert mürben,

meinen ausgehungerten fpinbelbürren $uli3 jufommen ju Iaffen.

SJtit grofjer 9Bid)ttgtt)uerei mürbe mir ju guter Setjt nod) etroaS

ganj befonberS ©uteS, eine (Schale coli SWetjlbrei, gebracht, ber mit

$onig jufammengefotten mar unb ber aud) ganj gut gefdjmecft

l)ätte, roenn man nur oorfyer bie abgeftorbnen 93ienenmaben aus ben

#onigroaben entfernt I)ätte. 2)ie auSgef)öf)lten biefen 93aumftamm=

ftücfe, bie mit aroei £öd)ern oerfefyn als 93ienenförbe bienten, ftanben

in unmittelbarer 91% unfreS ©djuppenS, fo baß iüd)t nur SRenfdjen,

fonbern aud) ebenfo aufgeregte Lienen oor meinem Söigroam Ijerum*

fummten.

$)ie ÄuliS auS SJlifila festen von 9tamif nad) $aufe jurüct,

unb aud) ber ©d)tfar mußte fid) ju feinem ungebeudjelten SBebauern

itjnen anfd)liefjen. (£r tjattc fid) einen ^ufj gebrochen , überrebete

aber einen jüngeren Kollegen, mid) bis in baS ©orittjat au leiten

unb für ftuliS ju forgen.

(SS mar erftaunlid), meld)e Söirfung eS auf bie SBemofmer oon

9iamif mad)te, als ber ©d)ifar itjnen meine Opfer an (Sbelroeifj

unb 9ftofd)uS für bie ©öttin ^arbati beridjtete. Ratten mir bisher

nur jittembe ^ägeroeteranen mit berounberaben 93ücfen ©peifen in

ben ©djuppen gebracht, fo gewann jetjt fogar baS fd)öne ©efd)led)t

3utraun ju einem fo brafyminifd) gefinnten ©aljib, unb bie fauber

gefleibeten 9M>d)en, unter benen, roie man auS bem 99ilbe fier)t,

fet)r gefällige (Jrfdjeinungen oorfamen, näherten fid» mit unbe^roing^

lid)er Neugier meinem ©djuppen.

©o mübe id) mid) oon ben fürdjterlidjen Strapazen biefeS

£ageS, eines ber aufregenbften meiner £>imalajareife, aud) füllte,

madjte mir bie Söifjbegier biefer $inbuweibd)en bod) unfäglicfyen
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Spafc. Oeber ©egenftanb meiner $abe war für fie eine Duelle im*

enblid)en Staunens, unb befonber§ ber «oc^neüforfjer fdjien für bie

flehten $au§fraun ben |>öhepunft menfd)lichen drfiubung§geifte§

ju bebeuten. 35on bem «cf)ifar erfuhr td), bafj ber grofje 9iafenrtng

biefer länblid)en Schönen nidjt nur Sdjmucffrtuf, fonbern sugleid)

ein 3eidjen fei, baf? fte bereite uermählt feien; er entgegnete auf

meine $rage, ob biefer $ierat benn nicht bei uerfdjtebnen £>anb*

fangen recht hinberlid) fei, bafc foldj ein 9ling bem ©atten bod) eine

ganj unübertreffliche #anbf)abe böte, feine ©emahlin bei etwaigen

2J?einung§üerfd)iebenl)eiten ju feiner Sluffaffung fnnübersuleiten, unb

bajj bie $inbu§ ihren grauen grabe foldje ffiinge mit Vorliebe fdjenften.

35a ber 93urfd)e aber bei biefer mit uollenbetem ©efdncf burd) SBorte

unb ©ebärben abgegebnen (Srflärung oerfd)mit}t lachte, roill id) jur

(Sfjre inbifdjer <£f)emänner ^offen, bafc er ftd) nur einen etroaS feefen

Sdjerj erlaubt hat.
sJJieine§ 2Biffen§ giebt e§ bei ben £tnbu§ über-

haupt nur einen einjigen SBillen im |>aufe; bie grau fennt feine

anbre fiebenSaufgabe, als bie Stirn it)re§ ®atten ju glatten unb für

fein unb feiner Äinber ®ebetr)en ju forgen, um nid)t burd) frü^

zeitiges ißerroitroen für bie 33erfäumni3 biefer Pflichten geftraft 511

roerben. 3)ie $inbufrau fdjemt mir ein magrer Inbegriff t)olbfeliger

Eingebung unb zärtlicher $öeiblid)feit bemjemgen gegenüber 5U fein,

ber fte jur grau unb SJlutter mad)te, unb e§ fällt ihr nid)t im

£raume ein, je etroaS anbreS fein ju rooöen als ba§, rooju bie

9iatur fie erfdjuf ;
anbrerfeitS hält e§ aber auch jeber gefunbe $inbu

für feine $flid)t, beroetbt au fein. 3emanb, ber c§ beffer h<*&en

rooUte als anbre Männer, mürbe als ein Sd)eufal gelten ; man mürbe

mit ihm bie ßinber fdjrecfen, roie bei un§ mit bem Jchmarjen SHann 4

,

unb rufen: „$u! tyil ba fommt ein Ounggefetle!" 33ei biefer Be-

leuchtung ber ehelidjen 5Rad)tfrage fei noch angemerft, bafj in einem

^inbuhaufe fdjon aul bem einfachen ®runbe Pantoffeln nid)t gut

gefchmungen roerben fönnen, roeil folche hübfeh außerhalb be§ £>aufe§

ntebergefteUt bleiben muffen unb bie ftreng brabminifdje £>inbufrau
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überhaupt gar feine Pantoffeln auS tiertfdjem Seber benutzt, fonbern,

roo fie nidjt barfuß gei)n fann, ftufiplatten au$ #olj$, bie burd)

einen jmifdjen ben betben größten ße^en befcftigten pflocf mit*

gefcfyleift roerben.

tjatte bemerft, bafj bie meiften $inbu§ eine unbeftegbare

2lngft nor bem ^f)otograpf)iertn)erben bejeigten. SWein 93abu fjatte

mir biefe Jurdjt au§ ber roeit oerbreiteten 9lnnaf)me erfl&rt, bafj ber,

ber ba§ 53ilb eines anbevn SRenfdjen anfertige unb mit ftd) baoon=

trüge, etroaS oon ber Seele be§ 3lbgebilbeten mitnähme ; bei moljamme^

banifdjen $inbu§ fommt hierbei tiberbieS nod) ein SBort be§ $ro=

Preten in Jrage, ba§ fotdt)c Slbbilbung oerbietet.

3d) fud)te naef) einer fiift, um ben Seutdjen biefe ftörenbe 5lngft

$u benehmen. 2ll§ roirffamfteS bittet beroäfyrte e§ fid), ber ton-

angebenben s#erfon be§ Crte§ ba3 Bilb auf ber (Sinftellfcfyeibe ju

geigen unb ju erflären, bafj ber 5lpparat weiter nid)t£ als ein

Spiegel fei, um bie ©röfce ber Seute $u meffen. 3)a3 fd>meid)elte

if>rer ©telfeit unb oertynberte fte, jene fatale Slrmfünbermiene auf»

jufe^en, bie uon bem Beroufetfein be§ ^f)Otograpl)iertroerben§ un}er=

trennlid) ju fein fdjeint.

ÜJtit einbredjenber $unfelbeit mürbe auf bem s
#lafce oor unfrem

Sdmppen ein mäd)tige§ Jeuer au§ bürrem SambuSroljr angejünbet;

trotj be§ beginnenben Segens mar e3 balb uon einer bunten $Heif)e

uon Birten unb jungen grauen ober SHäbdjen umringt. 3d) fjorfte

mit bem Jiroler in bem niebrigen Sdmppen, ber nadj bem Jeuer $u

oöllig offen mar unb Ijörte bem Singfang ju, ben un§ bie guten

i'eute unter 2lnfüt)rung eine§ 33orfänger§ unb unter Begleitung einer

fußlangen, roie eine Sanbubr geftalteten Trommel barbradjten.

2lnfängltd) ftanben tjierbei alle Beteiligten ftitt, unb bie 9ttäbd)en

faben ftttfam jur @rbe. $ann faxten fte ftd) gegenfeitig mit »er*

fdjränften Firmen an unb machten einen fleinen Schritt feitroärt§,

neigten bann ifu*en Äörper jurücf, fdt)ritten barauf mit bem nun

uorgefetjten Jufce weiter au§ unb jogen ben anbren Jufj naef); fo
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bewegten fic ftd) unter beftänbigem Singen unb Stommeln mit immer

febfyaftrer Schnelligkeit um baS fteuer.
s3kch 93eenbigung biefeS

SanjeS traten jroei fleine$irtenbübd)en in benHreiS, um mit fjöl^ernen

Sd)roertern einen brotligen Sd)eintampf auSjuführen, roährenbbeffen

fid) bie ganje dinroohnerfchaft oon etroa tmnbert ^erfonen um baS

immer t)öt)er gefdjürte Breuer gefeilte, bem felbft ber ftrömenbe SHegen

nichts anjuhaben »ermochte.

(Sin neuer Steigen begann, ober richtiger ein allgemeines 9tücf-

roärtSfd)reiten unb Schwingen beS uorbren, hochger)obnen ftufjeS, unb

ber Xonfall beS baju gefungnen Siebes fdjien bie Zänjer balb oöHig

ju berauben. 2)aS pechfehmarae $aar ber SJläbdjen flatterte, bie

bunflen 3lugen glühten, unb ir)rc riefigen 9tafenringe büßten im 2Bieber*

fdjeine beS ^euerg, als ber Zeigen fid) ju ^Beugungen unb 93er*

renfungen beS EörperS fteigerte; burd) ihre rafenbe, I)ingebung§DDÜe

Xanjleibenfdjaft enbete baS aufregenbe Schau fpiel für bie Zeitnehmer

mit ooüfommner (5rfd)öpfung. $)ie .^ufdjauer liefen nmhrenbbeffen

bie 3Bafferpfeife freifen, unb it>re harmlofe $röhlid)feit ftieg auf ben

©ipfel, als ein fterl mit einer plumpen, fetyroarjen £oljmaSfe er=

fd)ien, ber burd) gräfjlid)eS ^äfjnegeftetfd) bie SBeiber erfajrecfte, bie

mit nod) fliegenben Wulfen unb roogenben 93ufen ganj aufgelöft »or

Janjaufregung um baS $euer ftanben ober ^oeften.

3nbem fid) ber 2JtaSfenträger mit gutgefpielter 2But bie jottigen

Stopf- unb 93artt)aare auSrijj, patfd)te er in alle SHegenpfÜfcen unb

trieb burd) ben umfyerfpritjenben Schlamm bie SJerfammlung au§-

einanber; feine 2lbfid)t mar offenbar, mir sur iKuhe au oerfyelfen,

unb beSfjalb belohnte id) biefen ftünftler mit einem Raufen bereits

ausgetobter Ztjeeblätter unb einigen ebenfalls roeggeroorfnen leeren

Streid)holsfchad)teln, bie er fid) auSbat; Ijierburd) fdjicn er fid)

ganj aujjerorbentlid) l)od) be$af)lt t>or$ufommen. Stunbenlang hörte

id) noch baS Zuten unb klingeln auS bem fleinen Jempel uon

9lamtf, baS bie ©Ötter ber 33erge ehren unb jugleid) bie ^Beftien

beS sJBalbeS oerfcheud)en follte; bann fd)lief id) ein.
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2luf bcr $öfje bcS 93ergrücfen§ , an bem Oiamif liegt, ftanben

einige fturm^erfeljte Rappeln, unb bi§ ju biefen gab mir am nächften

borgen bie gefamte (Sinroohnerfchaft
s3lamife oier ©tunben lang ba3

(Meite. $ie guten Seutdjen oerfuchten, mir burd) baS Cpfer einer

^iege unb unjähliger SBoüflocfen, bie fie in bie Steige be§ SBaumS

auf ber pafchöh* hingen, eine glücfliehe Seiterreife &u fiebern, unb

mit bem ©efüht, gans unuergleid)liche, nie erfdjöpfenb ju fdjilbernbe

©inbrüefe in bem SRam ®angatr)ale burdjlebt 511 haben, trennte ich mid)

oon biefen prächtigen, genügfamen SJtenfchen, bei benen bie Patriarchen-

$eit noch mch* Sum ©chäfermärchen geworben mar; burch bie $er*

teilung eines 2)utjenb fterjen fdjrieb ich meinen Flamen geroiffer»

mafjen mit ©tearingriffetn in ihre $er$en ein. Sie tief, ja faft

neibooü i)abm fchon bie an flaftenjroang gebunbnen altinbifrfpn

dichter bie «ßoefte empfunben, bie bie gemütooUe 3ufriebent)eit

biefer roettabgefchiebnen ^Bergbewohner umgiebt! ßum 93eifpiel im

3aptafd)atafam:

(9(ütffelig, bie auf bergen wohnen,

2Bo noch im roolboerroochfnen 9Jeft

$er ungeftörten £ieb fid) fronen,

Eingebung fid) nod) üben tä&t

!

$a foriejien bid)tuerfd)lungne §eden,

2 ort fthmiegt fid) blottreid) %)t an 9Cft,

Unb roilbe iHohrbitfichte beden,

*om Sinb gefd)aufelt, füjje JRaft.

3)ie 3d)ioierigfeiten , burch bie evbrücfenb üppigen Urroälber

unb über bie näd)ftfotgenben , roüften 8d)Iud)ten hinroegpfommen

ober barin einen Waftptatj für bie 9cad)t ju finben, fteigerten fich

in unheimlicher Seife. $ie SBergrücfen mürben noch roefentttd) fjöfjer,

bie ^el§thaler nod) breiter unb milber, bie Sälber nod) bichter unb

oevfnmpfter ah juoor, unb bie fpärlichen $irtenptäfce Jalla ©mar

unb SRulu maren nur ein paar tdngft oertaffne unb oerfaulte, oon

muchembem llnfraut ooUftänbig überroachfne 3d)uppentrümmer,

in benen nicht ein einjigeS trodne$ pl%hen *u finben mar.
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Ter geneigte fiefer roirb es mir aber roobl $anf rotffen, menn

td) bie nun folgenben ad)t 3JZarfd)tagc , bic mir bis jum (Srreidjen

bes Woritbales nod) aufroenben mußten, nid)t mit gleicher silus*

füt)rlid)feit befjanble roie bie bisherigen, benn es mürbe roirflid)

ermüben, biefes mir fester enblos bünfenbe 3luf unb ^lieber oon

lag ju £ag ganj genau mit allen (Sinjetyeiten ju fd)itbern. tybc

ffiegfpur tjörte

fd)lie§lid) in bem

oerfumpften nnV

ften 3Birrroarr bic=

fer Urmälber auf,

in benen ftrömen«

ber, mit fted)enbem

connenfdjeiu ab=

med)felnber biegen

eine unerträgliche

Sumpfluft , eine

faulige 2Öafd)^

füd)enatmofpf)äre

erzeugte , unb es

blieb ein SEBunber,

bajjinbieferftieber*

atmofpfjäre roeber

£>ans nod) id) ber

Malaria erlagen.

Sine ^31age, bie bisher nur ganj oereinjelt aufgetreten mar,

fd)ien aber t)ier mirflid) bas s
J0iafj unfrer tf)atfäd)lid) nid)t aufju=

jäfylenben Strapazen jum Ueberlaufen bringen 511 follen. $ie 93Iut=

egel nämlid) fudjten uns unb uatürlid) ganj befonbers bie nacft=

beinigen &ulis in biefen Sumpfgegenben in fo unerhörten Staffen

beim, bajj bie armen töerle burd) ben 3Mutuerluft unb bas beftänbige

idnnerjhafte ^breifjen ber läftigen '-ölutfauger aufs äufjerfte erfd)öpft

Äafl meinet Aulit auf ber a t> o tj r o b< c t) a 1 6 Womit;
einige rauefaen.
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mürben. AIS ftc nidjt mefjr fät)ig fd)ienen, bie ÄaSfaben eines

SBergroafferS furj oor Huiri, 100 id) neue $uliS ju erhalten f)offtc,

ju burd)fd)retten, erinnerte id) mid) junt ©lüde meinet ©ognac-

fläfd)d)enS unb oerfudjte, ihnen burd) Aufopferung einiger tropfen

biefeS SabfalS für bie jum Uebergang erforberlic^en Augenblitfe

auf bie üöeine 511 Reifen; 3um $anf für meine #ilfSbereitfd)aft mufcte

id) eS aber erleben, bafj tiefe armfeligen ^inbufdjemen ftdj weigerten,

aus meiner ftlafdje ju trtnfen, roeil fie bereits oon meinen

unfyeiligen ©uropäerlippen berührt roorben mar! ©0 matt fie roaren,

nahmen fte ftd) bie 3Jlür)c, aus grünen blättern fleine SEütdjen $u

brefyen, burd) bie id) ifmen baS eble ©etränf in ben 9Runb r)inctn=

trid)tern mufjte. $n Suiri brachen biefe Seute aber ooßftänbig ju=

fammen. $er ^ßabioari erflärte runbroeg, bafj in feinem elenben

9left überhaupt feine fünfeelm gefunben Seute mef)r oorf)anben feien;

roaS oon ber (Spolera oerfcfyont geblieben fei, märe oom Sumpf*

fieber ergriffen, unb id) müffe pfetm, roie id) mit meinen bisherigen

beuten roeiterfäme.

511S Wetfenber, ber fid) 5U Reifen roeifj, jog idj gan' gelaffen

irgenb einen iörief mit bem Siegel ber inbifdjen Regierung aus meiner

5Jrieftafd)e. Unfeligerroeife hatte mir ber Sdjuprafft beim Abfd)ieb

bie allmädjtige s#urroana nidjt jurücfgegeben , bod) unter fraftooller

Ausrufung beS SÖorteS $af s#urroana, baS Reifet JHegierungSpafj, l)ielt

id) bem s]?abroari baS Siegel unter bie Augen. $er Sdjrecf über

biefen englifd) gefdjriebnen 93rief fut)r bem Wlanne fo in bie ©lieber, baf?

er fortlief unb ein paar (Stauben fpäter mit einer .£>orbe oon fropf=

t)älfigen alten Krüppeln antrat, roie id) fie in gleidjer ©djcufjlidtfeit

nod) nirgenbS in ber SBelt gefefyen t)«tte, felbft nid)t als Siarifaturen

in ben „^liegenben blättern". (&x legte felber mit |)anb an, unfre

Saften bis nad) bem nädjften in ber 3emgatfd)lud)t liegenben $örfd)en

^?olu 511 fd)lcppen, oon mo fie bann äfmlidje gelben über 3ai oöllig

tbalaufroärts bis in bas ©oritbal roeiterbeförberten.

Um einen begriff oon ben ganj au&evgeroöhnltd)en AnneljmliaV
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fetten beS SÖegeS $rotfd)en biefen Orten $u geben, erwähne id) nur,

baft er faft burdjweg auS einer holprigen, wüften treppe au£

natürlichen, unbehauenen ftelSftufen beftanb, bie aber unter manns-

hohen 93renneffeln unb wilbem, übelriechenbem £>anf oollftänbig be*

graben lagen. Aud) barf id) nid)t »ergeffen, ben fürchterlichen Auf*

fdjrei su ermähnen, ben ein Heiner ftulibengel auSftiefj, als ich beim

Ausgleiten oon einer biefer bemooften, mietbaren Steinftufen mit

ber £anb bei einem |)aar eine mehr als mannSlange, grünliche

Schlange ergriff, bie id) für einen auf einem feitlidjen hohen 3fel5s

blocf liegenben 93aumaft gehalten hatte.

3n s#olu unb Sai fanb id) &u meiner ftreube roefentlich beffre

jmeiftöcfige Käufer, beren untres otoefwerf gewöhnlich offen unb auf

ber einen Seite als Söebraum, auf ber anbren als TOhle ein*

gerichtet mar. An bem feftliegenbeu untren Üttühlfteine fafcen bdrt

gewöhnlich jwei Selber, bie ben obren Stein an fußlangen $anb-

haben hcrumbrehten unb baS ©etreibe oon Qtit ju 3eit burch ein

in bem obren ÜJlühlfteine befinblicheS £od) nachfehütteten. ®an$

befonberS überrafd)enb waren aber bie forgfältig ausgeführten alten

Schnitjereien aus rotbraunem .£>ol$ an fünftem unb Spüren, bei

benen niemals ber Elefant als ©efimSträgermotio fehlte, 3d) höbe

Arbeiten oon ähnlicher Ausführung wie in biefem weltfernen Dörfchen

nur bei meiner lefctjährigen töeife im 9lepal^imalaja gefunben.

$iefe gau^e, in beS SorteS buchftäblicher SBebeutuug fd)auber*

fjaft fd)Öue 2Banbrung oon ftati im ^inbarthale burch bit 3>fd)ungeln

über bie ßnnfehengebirge bis in baS ©oritbal hotte mir tl)atfäd)lich

alle jene fabelhaften unb ungeheuerlichen Urwalbbilber entrollt, bie

id) im ftillen oon biefer .fcimalajareife mit einem feltfamen ©emifd)

oon Sef)nfud)t unb fangen erwartet hatte unb bie mir auf begangen

neren .ftirtenfteigen ganj uerfagt geblieben waren. Dafj jeber Jag

biefeS 3Jiarfd)eS aii ernften Gefahren überreid) war, wirb wohl jeber

i'efer ohne meine feierliche 93crfid)erung empfinben, unb id) weift

nid)t, ob mir ber tiroler ein befonbreS Kompliment machen wollte,

Votd. 3nt>il<fcf ÖlflfdirrfaljrlfH. j;,
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aU er beim ©rretcfyen be§ föirtenpfabeS im ©oritljal roie erleichtert

unb mit 9krf)brucf aufrief:

„2öa8 Sie berlitten fyabcn, berleibet fo leidjt fein anbrer Stabt-

f)err, fein einiger! SBenn Sie nicf)t eine fo unenblictye
sJlatur fjätten,

fönnten Sie e3 gar nidjt berleiben!"

35er gute Wann atmte roofu* ntdjt, roa§ baS ßeben ber „Stabt

Ijerrn" auef) fonft nod) für Aufgaben mit ftd) bringen fann.
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(Slffrs Kapitel.

Qxnt Ueterrafdjitng.

^j^Eei Silam fatte id) enblid) ben lange erfeljnten #irtenfteig

getroffen, ber von Sftilam an IdngS be§ ©ort bis tief Inn*

I unter naefy 3llmora jief)t; gltd) ei* aud) feineSroegS einem

iüor)l unterf>altnen Saumpfabe, fo mar eS bod) für mid) eine roaf)re

(Srlöfung unb 2Bol)ltl)at, enblid) einmal roieber orbentlid) ausbreiten

tonnen, of)ne, roie in ber oorf)ergef)enben 3eit, jeben «Schritt beS

SBorroärtSfommenS roiberftrebenbem Stoben abringen ju muffen.

Silam gehört $u einer auSgebefynten OrtSgemeinfdjaft Samens

SJhinfdmri, beren ^>äufergruppcn unter oerfdjiebnen (Sinjelnamen

in $öty von 6 bis 7000 gujj (1900 bis 2300 m) an beiben Ufern

beS ©ori oerftreut liegen. 9ton 9llmora bis fjievfier nad) 9Jlunfcf)ari

fann ber 9Beg längs beS ©ori allenfalls fogar für Leittiere benutjt

werben, wenngleich hierauf ber $3ergrutfd)e wegen niemals mit (5id)er^

f>cit gejault werben fann.

sJlur armfeligeS unb franfeS ©efinbel lieft ftd) an ben Spüren

ber folib gebauten, einftöcfigen Käufer fe^en, benn roie mir fpater

ernannten, gelten ficf» alle wof)lfjabenberen ßinroobner in bem

1 1 250 $ufj (3424 ra) l)od) liegenben Sommerborf 9J?ilam auf, baS

ict) ju erreichen ftrebte.

$n 9Jhtnfd)ari berrfdjte bie Cholera nod) in entfetylidjer 2ßeife,

wäljrenb id) alle folgenben, f)i%r liegenben Crlc oon ir>r frei fanb.

$te s
33eulenpeft bagegen, bie in ftumaon nid)t nur enbemifd) auftritt,
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fonbern luer fogar if)vc eigentliche $eimat 5" fabtn fdjeint, ift an

feine #öf)engrense gebunben.

SBäfjrenb f>an§ im 33ungalo ju fiilam, bem legten SRaftfjaufe,

ba§ in biefcr 9tid)tung im ©ebirge ^ur Verfügung ftet)t, bie @rb3;

fuppe fodjte, benutzte ict) bie entfetilidje Sonnenglut, um enblid) einmal

ba§ 3e^, unfre Herfen unb ftleiber grünbltd) ju trocfnen, weil

fic oon ber beftänbigen 5eud)tigfeit föon beinah oerfault unb auf'

getöft waren. $>ann festen mir un§ bin unb fuppten ben (£rb§brei,

nadjbem mir ein paar Scheiben „^ulami", .<panfen§ Seibfpeife, fpnein*

gcfrfjntttcn Ratten. Unglücflidjermeife mar biefe Salamimurft bie Ie^te

if>re§ Stammet, benn einer ber $irtenf)unbe fjatte unfren Salami*

roürften einen oeraefjrenben
s3efud) abgeftattet, als td) bie SBürfte

wegen iJjre^ Sd)immelüber$ug§ einen Slugenblicf unbeauffidjtigt oor

bem SBungalo in ber Sonne liegen gelaffen batte. Niemals fann

einem Sftenfdjen etwas weniger „3öurft" geroefen fein, als un§ bie§

unrütjmlidje (£nbe ber unfrigen ; bem guten $an§ ftanben beinar) bie

$t)ränen in ben 9lugen. ©emifj argwöbnte er, bafc otme 3ulami

nidjt allju oiel au§ ben SBergbefteigungen werben fönne, bie idj jur

(Srlangung juoerläffiger .'podjgebirgSpanoramen p machen beab=

ftd)tigte.

diejenigen '-öewobner Silams, bie nid)t an ber (Sbolera barnieber-

lagen, famen &u unfrem iBungalo unb oerfud)ten, mir ben SBcrluft

ber Salamiioürfte burd) ©efdjenfe oon ftattlidjcti grünen (Surfen JU

erfe^en, su benen fte nod) eine Zwiebel unb eine ^oljfdjale ooü

faurer 9flild) bi^ufügten. -SpanS warf biefe nad) feiner 9Jteinung

„fraftlofen" Speifen jum söungalo f)inauS, wäljrenb brausen ein

fürd)terlid)e$ ©ewitter feiner Erregung über bie auf ben $unb

gefommnen SBürfte einen ganj entfpretf)enben 3lusbrucf gab. $a§

donnergepolter würbe in ber s
Jlad)t buvd) ba§ faum weniger

unbeimlid) btobenbe unb burdjbringenbe ftnattern, 3irPen unb

Cuafen oon ^nfeften, Hafern, Gibedjfen, Jyröfdjen unb anbren

inbifcfyen Oladjtmufifanten erfolgreid) abgelöft.
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2)er GJoribad) fjatte fid) ein merfroürbig gcfrümmteS s#ett au3=

gefreffen; mit (h'ftaunen faf) id) feine oft redjtioinfligeu ober l)alb=

freisförmigen Söinbungen, at3 mir am näd)ften, rouuberfdjönen

borgen an fei*

nem Ufer berg

auf ftiegen. (Sine

uid)t§niituge

glatte unb ge^

länberlofe

©djtnbelbrütfe,

roie id) bereu

nun fdjon fo

manche über*

fd)ritten Ijatte,

führte auf bie

anbrefttufjfeite;

s-öürubutbia

s
J*ul nannten fic

bie StuliS.

Ser 3Beg

führte an einem

oräd)tigen,5:ilti

$are genannten

ffiafferfafl oor

über, beffeti oon

ber ^elSioanb

ftürjenbeS ©äffet in 2JKÜiarben oon fonnenoergolbeten Stäubdjen

jerfprütjte. 3lud) t)ier roaren bie Reifen mit müfjlfteingrofkn fdjmarjen

33ienenneftern überpflaftert, oor benen fogar ein loagbatfigcr Stert an

einem auf ber £>of)c oon feinen ©enoffen gefyaltncn SBaftfeil bin unb

t>er penbelte, um in einem ftellbeutel ben 4>onig cinjubeimfen.

$ann engten ungeheure SBänbe bie Sdjludjt ein, in ber fid)

'3 ItS übet b'\t © o r i • s <b 1 ti A t.
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bcr ©od unter beftänbigen Söinbungen fürchterliche ^elstbore gefreffen

hatte. ©obalb e§ bort ba§ ©eröll erlaubte, eilte ich m^ htm tiroler

an ben ©oribad) hinunter roeil mich beffen hellgraues SBaffer höd)ft

uertrauenerroectenb anmutete. Rein Söeinfenner fann ein neues ftäfjlein

für feinen Steiler mit fo fritifchem 9lmt§gefid)t prüfen, wie mir ben

erften <3d)lucf biefeS SöafferS.

„Seit ifet) gut!" jauchte #an§, unb „Est! Est!" rief auch

3Jcit 9)lfihe jroangen mir un§ jur ©ntfjaltfamfeit unb gingen junachft

noch ein Stünbchen weiter thalauf, um am Ufer ein geeigneteres

^lätjchen sur 2Jlittag§raft ju fuchen.

3B5hrenb bie Birten in ber roilben Schlucht an bem raufchenben

©oriroaffer sroifd)en ben ftelSblöcfen SdmpattiS bufen, machte ich mich

mit bem tiroler baran, ben ©oriflujj au§sutrinfen, benn für etroa§

anbreS hätte ein Beobachter unfer Zt)\m unmöglich halten fonnen.

2)en ganjen, mit unerhörter Ueberminbung fo oiele SWonate jurücf*

geftauten $urft nach roirflich reinem frifchen Bergroaffer liefen mir frei

gewähren unb füllten unfre Becher Wal um Wal. 2)ie RuliS überfiel

allmählich ein ©rauen, al§ fie bie fluten if>re§ ©ort fo unaufhaltfam

in unfren ©urgeln oerfchminben fahn, unb fie fürchteten geroifj, bafj

eine folche SBafferanfüÜung nur mit unfrem 3erplafcen enbigen fönne.

£an§ aber fdjüttelte nur fein biebreS $aupt, als ich enblich fd)üd)tern

fragte: „£an$, ich glaube, es ift roonl jefct genug?" nachbem jeber

ein paar 2)utjenb £eberbcd)er ooll ©letfeherroaffer nebft etlichen

Sdjupattibroten feinem auSgebörrten Innern einoerleibt hatle. Unter

ScrmpattiS ftelle man ftd) gütigft bünne Gnerfuchen oor, bei beren

^erftetlung Gier, Wild) unb Butter oergeffen mürben.

2)er 3Öeg 50g fxch oon biefem, roie eS fdjien mit Borliebe &um

Magern benu^ten unb ßirfai $öl genannten patj am rechten, alfo

meftlichen ©oriufer auf einer roilben natürlidjen ^elfentreppe in bie

$öf)e unb führte bann hoch oben an ber ftelsroanb bahin. (£0

fürchterlich untren bie Berroüftungen, bie biefer $ßeg ty?x in feiner

ganzen ^ortfetjung bi3 $um Uebergang in bie ebne Sfjalfoble be£
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obren*@orilauf$ burd) biegen unb iJBitbiuafferbrü d)c erlitten fyatte,

bafj er fcfyliefjlitf) oöüig aufgegeben unb burd) einen neuen 2Beg an

IRafl am 0)ori>® Itljtfirrbad); «am baeft (in fluli flaö> £dmpattibrolf.

ber linfen Jfjalfeite erfetjt werben mußte. NJiur roer bereits bte

folgen äbnlidjer ^afferfataftroptjen in ben 51lpenlänbern au§ eigner

2tnfd)auung fennt, wirb ftd) eine jutreffenbe ^orfteUung baoon

madjen tonnen, mit roa§ für ^orfidjt unb iBefdjiuerben mir über
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biefe frifcf) abgeftürjten ($rb= unb ©efteinsmaffen t)innjcqturnen

mufjten, ehe mir bie ^ortfetutng be§ äßegeS am anbren (£nbe be§

Srümmerfelbes erreichten.

3d) übergebe bie ausführliche Sdjitberung ber roed)felnben ftern

bliefe auf bie aUmär)ltd> beutlidjcr ftdjtbar roerbenben Sd)neegiofeI,

bie ftd) bei ben vielfältigen Söinbungen be$ ©ort für 2lugenblicfe

auftf)aten. 35er Vefer roirb meine Sef)nfud)t nad)empfmben fonnen,

au3 biefem ungeheuren Z\)ai enblid) ju bem Urfprunge feines Ghr-

jeugerS, ba§ tyifct bem bei Sttilam enbigenben Ü9lilamgletfd)er ju

gelangen. 9lber einige Stellen biefcS uiertagigen "ÜHarfdjes" mufj ich

bod) herausheben, ber um fo erfrifchenber mürbe, je mehr mir un§

ber ©renje be§ söaummuchfe$ näherten.

$on Seften h?r ftrömte ein tobenber Seitenbad) in ben ©ori

unb t)atte fürjlid) ben bort über bas sBaffer führenben 3teg mit

fortgeriffen
;

s#ogbiar nannten bie ftuliö bicfc t»on ben ftararoanen

fichttid) gern $um Magern benutzte Stelle. Od) roufjte nun nidjt, ob

id) beffer tf)äte, burd) ba$ mehr al§ metertiefe milbe 38affer au

roaten, ober ber höflichen (Sinlabung eines ftuli ju folgen, ber mich

auf feinen Sdjultern hinburd)tragen mollte. Um troefne ftleiber 5U

behalten, fletterte id) auf ben iHücfen be3 ftrammen v#urfd)en, ben

aber in ber SDhtte be§ wie toll balunfd)iefjenben Gaffers ylöfclid)

ber $ocf $u ftofjen fd)ien, roenigftenS flog id) mit einem 3Jlalc uon

feinen Schultern unb rourbe troty meines 2Biberftanbe§ einige SHttjenb

Sdjrttte oon ben Strubeln tbalabmärtS geroirbelt : id) fühlte, ba^ bie

Steine, an bie ich fti*Ö, cme reichhaltige iDiufterfarte oon allerlei

blauen unb gelben $letfen, aud) mohl grünen, auf meinen ©liebern

vorbereiteten, behielt aber bod) ©emütsntbe genug, bas Gnbe be$

53ergftocfs ju enoifchen, mit bem $an§ nach mir angelte.

Srotjbem id) nur ein roin.Mges tfläfd)d)en (£ognac für ftranfbcüS:

fäUe mitgenommen hatte, tonnte id) es mir nad) biefem cisfaltcn 5kbe

bod) nid)t oerfagen, ben Siroler einen fräftigen ©rog brauen 51t

laffen, roäfjrenb id) in meine mannen Herfen gemicfelt in bem 3elt
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lag, bas roir in ber Sfjalroeitung bei 'Bogbiar auffdjlugen. %a%

«Schmunzln, mit bem mein ^etrus .£>ans ben ©rog geroiffenhaft burcf)=

foftete unb mit Kennermiene balb mehr $uder, bann etroas mehr

3eud)tigfcit unb fd)liefjlid) roieber einen porigen 3d)ufj Gognac

tuneinfcfnittete , fd)ien fo tiefgefühlt bind) ben Otogen aus feinem

•£>erjen auftufteigen, bafj id) mid) förmlich brauf freute, balb roieber

einmal ins» Saffer 51t fallen, um ifpn (Gelegenheit jur SJIenfchen

fifd)erci mit nachfolgenber ftneipfur $u geben.

3d)on am nädjftcn Sage märe, roie man gleich fc^en n>irb,

roieber eine ausevlefne ©elegenheit geroefen, mit bem ©letfdjerftrom

bes ©ori ^öefanntfdjaft p machen.

U>or bem itogerpla^ libu verengten ftd) bie ftelsroänbe einer

Sd)lud)t, ber man uon bekannteren 9llpenflüften etroa bie $>ia Wala

oergleidjenb jur 8eite ftellcn fönnte, bod) tobte bas SBaffer barin

in oiel gewaltigeren Staffen unter höUtfcbein (Scbogebrüll oon Stur*

ju Sturj. Leiter oberhalb ftrömte ber ©ori etroas ruhiger, aber

immer noch reifjenb burd) bie bort etroas breiter auseinanber tretenben

ftelsroänbe.

$er junge 8d)ifar, ber *ur Sluffinbung eines Zeltlagers bem

.ßuge ooransgeeilt mar, tarn plötzlich sufö^fpiungen unb melbete

mit entfetten Öebärben, bafj bie ganje tjelsroanb mit bem längs bes

Stromes baran entlang führenben SBege glatt abgeftürjt märe unb

ein Söeitcrfommen gar nicht benfbar fei.

On ber Zbat mar ber aufgemauerte 3Öeg urplötzlich $u Gcnbe,

unb bie frifdjen
s
#rud)flctd)en ber abgefpaltnen ftelsroanb jeigten

bie $lusbebnung biefes furchtbaren (Sreigniffes.

9ln bem anbren etroa breihunbert 3Jleter fernen (Snbe bes 93erg*

brudjes roaren bereits ein $>ufcenb Scanner an ber Arbeit, ben Seg

roicber h^uridjten. 'öei genauerer Prüfung ergab ftd), bafj tyex

bereits früher SBaumftä'mme in bie tfitgen unb Spalten ber faft fenf-

red)t abfallenben Jelsroanb geftecft ober in t)inein^cmet^ette Köcher

getrieben roorben roaren, fo baf? man biefe furchtbare ^elsnafe auf
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barübcr gelegten Brettern hatte umgeben fönnen. 2)er neue ftelS*

fturj roar oermutlid) eine ^oiqt bes @efriercn§ oon 28affer, ba§

fid) in uerrottternben SHiffen in bem ftelfcn angefammelt halte, benn

ba3 Jt)ermometer roar in ben legten 9cad)ten bi§ unter ben 9luÜ*

punft gefunfen. ^ebenfalls jeigten fid) nod) f)inreid)enbe tiefte ber

früheren 93efeftigung , um f)offen }u fönnen, biefen unfreiwilligen

Aufenthalt nietjt oier SBodjen lag au§bet)nen 5U mfiffen, roie ber

erfdjrocfne Huli juerft behauptet hatte. $afj ich mid) fdjlie&lid) aber

an biefen fyiim auf ben roaefligen Brettern bis jum anbren Sßegenbe

entlang ju taften oermod)te, ofme oon bem ^Donnern be§ neben unb

unter mir gurgelnben 2Öafferfd)aum3 fdnuinblig ju werben, betrachte

id) beinah al§ ein 3Sunber. (Sinen „armfelig roilben Ort" fd)impfte

£an3 biefe oon ben SluliS ©angtari genannte ftelSroanb, bie im

SBilbe freilich nur rccnia, °on ber thatfad)lid)en fturchtbarfeit be§ bort

tofenben ©letfdjerroafferS erfennen läfjt.

ftiefer Aufenthalt gab mir enblid) einmal einigermaßen genügenbe

37tufje, meine feit bem SJlarfch burch bie $fd)ungeln noch nicht ge-

roedjfelten photograpt)ifd)en Ratten ju oerpaefen. 9Hit $ornbeben

mürbe ich °abei geroahr, baß mein Argroofjn nur allju berechtigt

geroefen roar, al§ ich Da§ auffällige ^urücfbleiben be3 Hulte, ber

mir mit bem Apparat ftetS sur Seite fein follte, mit einem neu-

gierigen Sßerfuch ber Seute in ^ufammenhang gebracht hatte, ihre

braunen 9iä§d)en aud) einmal in biefe fo forgfältig unb geheimniSooll

behanbelten Staffetten $u fteefen.

„$ie Seit roerben boch nicht fo finbrifd) fein, e§ finb ja bod)

altei'eit!" hatte ber oertrauen£felige £iroler auf alle meine ^efüref)1

tungen entgegnet, unb nun fah ich, roie berechtigt meine Sorge

geroefen roar.

3d) merfte fofort an ben nicht roieber genau gefdjloffnen

@d)iebern, baß bie 9Jief)vjaf)l ber photographifchen Erinnerungen

an jenen wahrhaften SobeSmarfd) burch bie Sfdrongeln für immer

oerloren fei; gerettet roaren nur bie platten in ben sugequollnen
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Skffctten, beren Oeffnung ben $urföen nid)t geglüdt mar. 9Hit

um fo innigerer ftreube betrachte id) je^t biefc Beugen jener graufig

fdjönen SBanberung. Cfjne mein 2öiffen machten übrigens bie Eulte

aud) jefct nafje ber SRütffeite be§ SdteZ, worin id) im $unfeln bie

platten medjfelte, ein Jreuer an, ba§ burd) (Sinmurf oon bürrem

Seifig urplöfclid) aufflackerte; ber grelle 6d)ein brang burd) bie

i'einroanb unb fiel auf eine Sd)ad)tel frifcfyer platten, bie id) eben

auSgepacft fjatte, unb natürlid) mürben aud) biefc baburd) unbrauchbar.

91U biefe 3ufälle ermähne id) nur, um 9fad)folgern ju jeigen, roie

umfidjtig man auf fold) einer 9ieife auf Sdjritt unb Xr'itt fein unb

an allerlei Unoorf)ergefet)ene$ benfen mu§, um fid) oor folgen--

fd)roerem Sdjaben 511 fd)üijen.

$ie Sölicfe in bie ftctj feitlid) öffnenben Sd)lud)ten unb Später

mürben nun beftänbig oieloerfpredjenber
;

unfer ©oritt)al mürbe

ju einer ungeheuren SHulbe, in ber 33äume oberhalb 9000 $ujj

(2743 in) nur aufjerorbentlid) fpärlid) oorfamen. 63 mar flar, bajj

biefe SWulbe einft einem geroaltigen ©letfdjer jum $8ett gebient fjatte,

beffen SReft id) fpäter im Sttilamgletfdjer begrüßte.

$ie Sonne brannte fürd)terlid) ^ci§ auf bie fallen ftelSmauern,

bie mir mot)l nod) öber erfdjienen, als fie maren, meil id) af)nte, maS

für großartige $od)gebirg§fd)önf)eiten fie ocrfdjlöffen. 3lbler freiften

in mächtigen 33ogen um bie 3innen biefer 53erge unb fd)ienen f)of)n=

läcfyelnb auf unfer langfameS ^mlfobfen f)euunter= unb in bie

angrenjenben, für mid) nod) oermauerteu Jempel ber sJiatur I)inein=

jublicfen; feine @rftnbung erfd)ien mir in biefem Slugenblicf fo

münfd)en§mert mie ein Littel, biefen Sögeln gleid) bie Sd)roerfraft

uerfpotten unb mid) aud) f)od) in bie fiuft ergeben ju fönnen.

$ie Söaubrung rourbe erft mieber unterfmltenber , als mir bei

10800 gufj (3322 in) C>ör)c an einem $eljöft 9kmen3 $alla Mlfot

unb weiterhin bei ben fed)S Käufern oon 9Halla SRilfot menfd)lid)e

$öefen antrafen. Ginige ,"yiauenftimmer maren bei biefen niebrigen

Steinfdjuppen mit N
3Meid)en oon 3L*oUe, anbre mit Sammeln oon
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Sauerampfer unb Rhabarber ober mit Arbeiten in ben 'öudjmci^en-

felbem befdjäfticjt unb tutfcfyten bei unfrei* 9(nnäf)erung fd)roeia,cnb,

aber fo rafdr) fie nur laufen tonnten, in ein feitlid) fid) öffnenbeS

Sil rot; in brr Witte ein pfltigtitttr fcttt.

2\)a[, mo fie fid) hinter ein paar SBadjolberbüfdjen oerfterften, bi*

mir ba§ letjte •frauS oon JRilfot im dürfen Ratten. Ter Torfältefte

fam aber mit entfettfid) finftrem ©efidjt, eine 3pinbel in ber £>anb,

fyinter un§ ber aeftiefelt, um nad) meinem "öeaebren ju forfd)en.
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Sdjroeigenb Ijörte ev bic SluSeinanberfetjung beS 8d)ifarS an unb

erroiberte auf bie $itte, mid) mit neuen ftuliS nad) Wlam auSju*

rüften, fto() unb raut):

„3?on fyex an giebt eS überhaupt feine ftuliS met)r; f)ier unb

in ben näd)ften ^pirtenpläfcen mobnen nur roof)H)abenbe £mten unb

freie SJfänner, bie feine Äuliarbeiten für anbve oerrid)ten!"

TaS flang roahrlid) nidjt erbaulid), bod) gelang eS mir, unfre

ÄuliS aus <Dhmfd)ari ju beroegen, mid) roenigftenS nod) bis ju bem

näd)ften Torfe @rof}<*
sJHartoli $u begleiten, baS natürlich nidjt mit

bem früher oon mir befudjten £trtenplat} &lein= s2Rartoli am ^inbar*

gletfd)er ju oerroed)feln ift. (Sin Keines flinfeS SHäbdjen mit roilben

£ocfen unb einem auSerlefnen Sd)elmengefid)td)en mar roäf)renb biefer

3^erl)anblungen in ber Sfadjtung nad) 9Jlartoli ju oorauSgelaufen,

ohne bajj id) baS fonberlid) beamtet Ijatte; balb foUte ftd) geigen,

roaS bie kleine bort angeftiftet tjatte.

Tie grauen unb mit roinjigen ftenftern oerfchenen ©teinf)äufer

auf bem #irtenplafce Jola am linfen ©oriufer liefj id) red)tS liegen

unb beeilte mid), nad) 9Jlartoli &u fommen, roo id) mein Zeltlager

aufjufd)lagen bad)te. s)kd) bem ungefälligen, ja feinbfeligcn *8e;

nehmen beS ^abbanS in sJiilfot unb ber bortigen fdjeuen Söeiber

machte id) mir um fo weniger Hoffnung auf einen gnäbigen (Smpfang

in SRartolt, als id) mid) ber im ©eologifdjen iHeidjSamt in Äalfutta

gehörten, überaus ungünftigen 6d)ilberung oon bem gefährlichen,

t)änbelfüd)tigcn (Jho^ofter ber tjicfigcn Gingebornen erinnerte.

Ter Senior Slffiftant Gommiffioner in 9Hmora hatte mich bereits

über bie oermicfeltcn ©renjtftrcitigfeiten in bem tytx beginnenben

^ejirf genügenb aufgeflärt, fo baf? id) auf fefjr unlicbfame 3uf«m»nen=

ftöfje gefaxt fein mujjte. Tafc bie SJergberoofmer feine fonbcrlid)e

$lngft oor mir, ber id) ntcfjt einmal ein Gmglänbcr mar, jtu haben

brauchten, mar mir ebenfo f(ar roic bie ©ahrid)einlid)feit, bafj tycv

niemals ein .£>af)n nach mir frähen mürbe, falls mir irgenb etmaS

^uftiefee. Tie Sd)tud)ten unb Jyelfenneftcr fönnen hier leidjt unnu*
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gdnglid) gemacht roerben, unb aufjerbem t)at biefeS ©ebiet für ^nbien

feine fo grofje $ebeutung, um ftd) l)ier oben in ben roilben bergen

um jebe ftleinigfeit oiel &u fümmem.

$ie meinen, quarjf)altigen Halffteine, au§ benen bie #äufer oon

©rof^JJlartolt jufammen gefügt finb, flimmerten unb blenbeten im

Sonncnglanj, al§ mir un§ bem 1 1 070 ftujj (3374 m) fyod) liegenben

Ort näherten. 33ei ben erften Sdjuppen unb ummauerten £öfen

am $orfeingang bemerftc id) ein gefdjäftigeS $m unb $errennen

oon allerlei Seuten unb fagte au £an§:

„Raffen Sie auf, bas mirb böfe; bod) juerft null id) uerfudjen,

mit ben fieuten in (Mte fertig ju roerben!"

2Ü3 mir näf)er famen, glaubte id) roirflidj, Srommelgeraffel ju

uernef)men unb mar roirflidj aufcerorbentlid) auf ben friegerifdjen

3lnblicf gefpannt, ber mir bei ber nädjften SBegbiegung beoorjuftef)en

fd)ien; allerbingS mar e§ mir oerbriefjlid) genug, beim (Eintritt in

ba§ $erj ber f>imalajaberge fogleid) mit Streit unb ©eroaltmap-

regeln su tfmn 51t befommen.

Sir bogen jefct um bie $ref)ung be§ 2Bege§, unb ein r>öcr)ft

feltfameS
sBilb, ba3 allein bie fdjmierigc SRcife bieder wert geroefeu

märe, lag oor meinem ^ölicf ! 3d) raupte nidjt, roof)in id) meine

3lugen ^uevft menben follte.

(Sin faft roolfenloS blauer Gimmel mölbte fid) über einem f)err=

lidjen £od)gebirg§f)intergrunb, über ebel geformten fdjneemeifeen

(Gipfeln unb fteilen, feitlid) baoon auffteigenben Jel^rücfen. $ie

nafjen niebrigen unb fdjiefergebecften Steinblocfbütten be§ $orfe§

aber mürben oon einem buntfarbigen ^olfSgemimmel oerbeeft, ba§

ganj anbre $inge als SHorb unb @eroalttl)ätigfeiten im Sinne 511

Ijaben fd)ien.

$en SJlittelpunft ber öruppe bilbeten brei auffallenb fdjöne,

fräftig geroadjfne 5Häbd)en in grellfarbigen, flitterbefettfen Kleibern

mit riefigen 9iafenringen unb anbren in ber Sonne funfelnben

Scfymucfftütfen. ^roei beturbante Männer in garten gefärbten ©e=
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roänbern begleiteten ben lebhaften SBillfommgefang biefer 9Jtabchen

auf großen trommeln, roährenb 511 beiben Seiten teil§ fid)tbare

fröhliche Männer unb Enaben, teils fyalb oerfteefte grauen unb

SJläb^en ben (Stnbrucf ftubierten, ben biefer feftlicfye (Smpfang an

ber Schmede bc§ innersten Himalaja auf mich machte, mufj

befennen, bajj biefe§ unfagbar überrafchenbe Sdjaufpiel grabe roegen

ber ^Befürchtungen, bie id) in
s
-öejug auf biefen ®ebirg$teil gehegt

hatte, roie ein ftreubenraufd) auf mich roirfte.

$ie «Sängerinnen tanjten eine fet)r gefällige Pantomime. Sie

fachten oor unb surücf, näherten unb entfernten ftch mit balb fofett

oerlangenben , balb befdjeiben unb jaghaft 51t 93oben gefdjlagnen

SBlirfen ; babei rourbe ber juerft redjt jimperlidje unb faft meiner*

lidje %on ihrer Sieber immer lebhafter, roohlflingenber unb au§brucf§=

ooüer. Limmer heftiger raffelten bie Schelten an ben $änben unb

Ruften ber 9Jtabd)en, immer lauter unb muntrer brannten bie Xrommeln

ba$u, roährenb au§ ben Sftienen aller ^ufajauer bie »ollfte @enug=

thuung leuchtete, bafj mir biefe unerroartete |mlbigung eine fo her$=

liehe unb uon mir burd)au§ nid)t uerhohlne ftreube bereitete. s$oefie

ohnegleichen lag in biefem forgloS heitren unb urroüchfigen Sßolfö:

leben, ba§ fich mir hier unter ©otteS Gimmel offenbarte unb meinen

Eintritt in ba§ 2llpenlanb 3nbien§ bura) Sang unb Älang begrüßte.

2tl3 fchlie^Iich bie brei 3™uen$immerchen in einer oorjügltd) bar-

geseilten Stnroanblung fehnfüchtiger SiebeSleibenfdjaft bie £änbe au§-

breitenb ju SBoben fnieten, unb bie fleine nnfbe Rummel au§ föilfot,

bie unfre Annäherung gemelbet hatte, beim 2tnblicf meiner glürf=

ftrahlenben Lienen au§ ihrem 3.>erftccf heroorgerannt tarn, um ben

Saum meiner <3oppe aus geripptem Sammet ehrfura)t§ooll an bie

Sippen ju brüefen, ba roufjte ich, feine Torheit begangen

hatte, hierher su fommen, baft ich roirflid) ba mar, mo ich f° 9ent

meile: im ^eidje ber Schönheit unb Freiheit, bei einfachen, guten

unb noch &a3u funftliebenben SJZenfchen.

$>ie (Simuofmer uon Ravioli mie aud) bie ber meiter oberhalb

Digitized by Google



— 240 -

liegenben Sommerbörfer ©urfu, 93ilbfd)u, 2Hapa unb SJlilam fmb voofyU

babenb genug, ftd) eigne ©elegenf)eit§bid)ter Ratten ju fönnen, bie

bie Aufgabe ha&en, jebeS feftlidje unb fcö^tidjc ober betrübenbe

(SreigniS burrf) ben 5Jlunb ber Ortsfängerinnen ju feiern. $d) habe

auf meinen fpätren ^nbienreifen Gelegenheit gehabt, bie beriibmteften

Skjaberen ^nbiens in 2>elhi unb ©roalior ju tjoren, fann aber

nicht fagen, bafj fte ^infid)tlich be3 angebornen 2lu3brucföoermögen§

biefe ©ebirgSfünftlerinnen erreicht Ratten.

2)od) biefer 3Biüfomm mar nur ba§ SBorfpiel! Umringt oon

gleichfalls in roeifre SÖollfleiber unb fd)neen>eifje Turbane gehüllten

ftattlicf)en Scannern fam jefct ber CrtSoorfteher, ber ^ab^an, bie

$orfftrafje entlang
;
£irtenbuben mit eifernen unb fupfernen Schalen

ooll 2Re$l, Salj, roten
v
J$fefferfd)oten, bicffdjaligen Änacfmanbeln unb

©ürfeichen au§ SbfoSnufjfernfletfd) folgten bem roürbtgen SJlanne,

ber mir in einer feierlichen ^nfpradje, oon ber id) leiber aud) nid)t

eine einzige Silbe oerftanb, all biefe fd)önen Sachen $u ^iifjen legen

lieft. 3d) roeife nicht, ob ber ÜDtann ©ebanfen lefen tonnte, jeben«

falls raunte er nach einem langen 99licf auf ben tiroler, ber biefe

.£>errlid)fetten etroaS auffällig über bie 2ld)fel anfah, einem fleinen

$urfd)en ein paar SÖorte in§ Cljr, ber barauf in$ $orf rannte

unb nach wenigen Minuten mit einem hoch in ber |>anb gefd)ioungnen

ßiegenfdjenfel jurüeffam.

$a§ fleine SJcabel au3 iHilfot fdjien begriffen unb loeitergemclbet

ju haben, bafj id) mit feinerlci gefährlichen 9lbfid)ten, fonbern nur

mit bem 2Bunfd)e fäme, Öanb unb &ute fennen lernen 51t wollen;

ben wahren ©runb biefer bejaubernb gaftfmmblidjen Aufnahme

erfuhr id) icbod) erft ein paar 2age fpater, unb er beftanb barin, bafj

bie kleine erlaufdjt unb aitSgeplaubcrt Ijatte, wie id) in Stoti ben

©öttern ber Skrgc mein Opfer an (Sbelmeipblüten bargebradjt hatte

!

Csebenfatlö glaubte id), feine £>ol5puppe fein $u bürfen, fonbern

fd)ioang mid) auf bie ioohlgefel3te 5lnfpradje bes "JSabhans 51t einer

Gnoibrung auf. $d) hatt^ Sioar, unuorbereitet roie id) in biefe
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(9egenb gefommen mar, feine 3lf)nun9 oon her Sprache, bie unter

tiefen aus ber $ermifd)ung oon Dibetem unb arifcfyen $inbus tywox-

gegangnen SluinaomSBhotiias üblich ift, aber eingeben! ber mepf)ifto*

phelifdjen 2lnfid)t, bafj ber ^enfd) gewöhnlich glaube, fid) bei ge=

Nörten ©orten aud) etwas! benfen m müffen, Ijielt ich bem ^abfjan

eine furje, aber fdnoungoolle SHebe in beutfdjer ©prad)c, in bie id)

natürlich meine gefamten ^inboftanifdjen trotten oerteilte. Da id)

mich zufällig eines mir im Saufe ber Steife geroachfnen SBotlbartes

erfreute unb ein, roie man fagt, jiemtid) flangoolles Crgan foroie

eine grofee ftigur beftye, hatte id) alle für 3nbien erforberlichen

53ürgfd)aften eines erfolgreichen Auftretens mitgebracht; ber £>inbu

fann fid) burdjaus nidjt oorftellerr, bajj ein 3ftann mit fo bebeutenben

(ütoben eine untergeorbuete Stolle fpiclen fönne.

Der s}3abf)an mar oon meiner Anfpradje flc^tUc^ gerührt unb

begleitete mid) burd) bas ganje Dorf, um einen mir wohlgefälligen

SRaftplatj ausjufud)en. ^d) (teilte mein $elt in einen ummauerten

leeren £>of, unb er beeilte ftd), fein eignes, aus rohen SBollbecfen

jufammengeflicftes baneben aufftellen ju laffen, um auch für $ans

ein Cbbad) ftu fdjaffen, beim es fchien ihm ganj unbegreiflich, bajj

ich mit biefem jufammen in meinem roinjigen Alpenjeltchen y\a§

finben fönne.

33on bem ermähnten ^ofraum fonnte id) bie flachen <3d)iefcr-

bäd)er ber treppenförmig an bem "öergh^ng hiaaufgebauten Käufer

überblicfen. Als id) nun meinen Abenbtljee gebraut fyatte, eine

93errid)tung, bie id) nur ungern anbren überlaffe, unb aus bem

$elte heraustrat, mar bie Dämmerung, bie im Himalaja oon oiel

fürjrer Daner als in ben europäifchen Alpen ift, bereits *u sJ\ad)t

geroorben, unb bie
s
Jftonbfid)el beleuchtete biefeS Amphitheater oon

flotjigen Dächern. $u meinem grenjenlofen (Srftaunen fah ich auf ^ef«n

Dächern Hopf an Hopf unb SWann an ^ann bie oerfammelten meifj-

gefleibeten 3)knnfd)aften oon iWartoli fteben, ft^en, fauern, liegen.

93eim ftampf ber SSagen unb (flefänge auf ber befannten forintf)i)d)en

»o*ef, OnbiiAf ©Irtjdwrfoljttfn. 16
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Sanbeäenge fönnen fid) ber ©riechen 33ölfer ntc^t bidjter jufammen*

gebrängt fjaben al£ biefe
sJJtänner, bie uon Neugier 511 brennen

fdnenen, ju erfahren, roa$ fid) roeiter cor meinem $elte begeben

mürbe. ©inen Slugenblicf fam e§ mir uor, al$ fpielten mir beibe,

ber Siroler unb id), in unfrem ummauerten $ofraum bie SenfationS*

nummer in einem 3irfu§, ba$ bojenbe Känguruh ober ein äf)nlid)e§

Sdjauftüd. $od) bann überwog roieber ba§ £>eroifd)e in biefem

9iad)tbilbe, unb id) bebauerte, bei 9}ad)t nicht p^otograutjieren ju

fönnen; ganj nebenbei bemerft, Ijabe id) bie $unft nächtlichen 93litj-

lid)tbilben§ bei meinen fünftigen inbifetjen Steifen ebenfalls erfolgreich

ausgeübt.

2lngefid)t§ biefer burd)roeg ftoljen, männlichen ®efid)ter unb ber

roürbeooUen 2lrt, bie roeijjrooHne Joga um $üften, Schultern unb

©eftdjt p fablagen, fam mir auf einmal ber ©ebanfe: ©rabefo müffen

alte Börner au§gefef)n h«ben ! $er Senat ber Siebenljügelftabt fchien

in flaffifcher
sJtuf)e um mid) gelagert, magifd) beleuchtet oon bem

filbernen SJconbe unb ben roten <S»itjIid)tern meinet 2agerfeuer§.

3d) fühlte mid) noch in ber Sdmlb be3 sJ?abr)an§, ber fid)

roieber, beforgt um mein SBohlergelm, in unfrer 2lrena eingefunben

hatte. Och n>ar in meiner beften, übermütigften Saune unb bot ihm

mit tiefem 8alam=@ruf$ eine unfrer ftonferoenfiften, bie ber Jiroler

nebft einer anbren für mid) in bie Witte beS $ofe3 neben bas ^euer

geftellt tjatte, jum Si^en an. 2)er *JJabf)an fletterte aud) fogleid)

mit großem ©efdjicf oben auf ben ftiftenbetfel unb fauerte fid), feine

SBafferofeife fdnnauchcnb, barauf nieber. $ann ergriff id) ba§

3iegeubein unb rief, ju ber mäu3d)enftill ringsum ftfcenben ftorona

geroenbet, unter bem (Sinbrucf flaffifcher (Erinnerungen:

„Mitbürger, ftreunbe, Börner! ©laubt ihr, biefeS 3iegenbein

ift mir gefdjenft, ohne ba$ ich biefe faßbare ®abe erroibern roerbe?"

©in beifällige^ Murmeln oerfünbete mir, bajj bie Seute oon

bem ®cfül)l burd)brungen roaren, höchft erfolgreich mit ihrem 3iegem

bein nad) irgeub einer noch nicf)t red)t fenntlichen Specffeite geworfen
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$u haben. burd)roüf)lte alle in meinem ©et)im auftaud)cnben

33eftanbteile meines auf ba3 allernötigfte befdjränften ©epäcfS, tonnte

aber bort roirflid) nicfjt gleid) eine geeignete Specffeite auSfmbig

machen.

$a erinnerte id) mid) eine3 tjübfdjen jufammenlcgbarcn Jafdjen-

fpiegetö, ben id) nid)t met)r fonberlid) brauchte, ba id) mir ba3 .

Sftafieren im ©ebirge längft abgeroöhnt hatte, liefen überreichte id)

bem ^abf)an, inbem id) bie r)hxboftanifct)cn Sörter für ftrau unb

$od)ter ^injufügte, um if)m eine fleine $ltmung r>on meiner hod)*

grabigen ©alanterie beijubringen.

©at)rfd)einlid) oerftanb ber gute <ßabban meine ftarte Slnfpielung

nid)t richtig, benn er blieb fü^t bi§ an§ #eri r)inan unb faugte nur

frampfhaft an feiner ^Bafferpfeife, far) mid) aber nid)t an; auf

ben ©alerieen ert)ob ftd) ein bebrof)lid)es SDturrcn. W)a, bad)te id),

geroifj ift e§ t)ier nid)t üblich , ftd) ben roerten Tanten ber ©eroalt»

haber ju ©naben empfehlen ju laffen. 2Bie fo Jjäufig auf biefer

urfauftifdjen SBanbrung burd) bie inbifdjen 33erge§t)öt)en fiel mir

aud) jefct ein ungemein paffenbeS Gitat ein, unb id) brummte uor

mid) hin:

„
sJia roarte, bu foUft mid) Jjören ftä'rfer befdjroören!"

@d)on roar id) im begriff, ein fd)öne§ $aftf)enmeffer mit

sJ?erlmutterfd)alen, an bem nid)t nur ja^lreic^e Clingen, fonbem aud)

fonft noc^ allerlei nütjticfye 3ßerfjeuge angebracht roarcn, bem (Spiegel

folgen ju laffen, als mir einfiel, bafj id), roenn id) fo rüftig im

3Serfd)enfen meiner $abfeligfciten fortführe, roohl balb nicht mehr

oiel auf bem Seibe behalten roürbe. 3d) roar roirflid) in Verlegenheit,

roomit id) fdjliefjlid) ^erauStücfen follte, unb fam mir oor roie ein

Safelrebner, ber umS Söort gebeten hat, ohne oorher redjt überlegt

$u haben, roen er eigentlich hoch leben laffen roill.

$)er ^abfjan fdjien injroifdjen feine liebe 91ot mit ber £abaf§=

pfeife ju haben. $>er Sd)ifar reichte ihm einen brennenben ©pan,

ben er in eine Scharte be3 mit einem runben 3Mecf) jugebecften
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^ßfeifenfopfä einzuführen oerfud)te, aber ber ftärfer roerbenbe 9lad)t'

roinb uereitelte immer roieber feine Bemühungen unb blies ben Span

au§. Ohne mir etroa§ BefonbreS babei su benfen, jünbete id) hilf3:

bereit ein fogenannteS 8turmftreid)hola an, oon benen id) bei jeber

©ebirg§reife einen anfelmlidjen Vorrat mitsufüfjren pflege, unb zeigte

be$ SdjerseS falber bem einflußreichen #erm, nad)bem id) feinen

2abaf in Branb gefegt hatte, baß fein SBinb unb feine fiunge bie

flamme eine§ foldjen @treid)f)oty3 auSjublafen oermod)te, ja baß

fie fogar um fo lebhafter brenne, je ftärfer geblafen mürbe.

3113 ob it^ burd) biefeS (Syperiment ba§ @i be§ Äolumbu§ gelegt

hatte, bemächtigte fich ber ehrenwerten Berfammlung eine ungeheure

Stufregung. Steine Börner hüpften oon $ad) ju 2)ad) bi§ in

meinen #of herunter, um fid) biefe rounberbare ©rfinbung nod)

einmal in näd)fter 9]ähe seigen ju laffen, unb obgleich mir gar feine

heroorragenben Anlagen jum ©efd)äft§mann in bie 3Biege gelegt

mürben, merfte id) bod) fofort, baß id) mit biefen Streichhölzern

in ber $anb burd) ben ganzen Himalaja fommen fönnte. Bon

biefem 31ugenblitf an hatte für mid) jebeS meiner oturmftreichhölser

grabe fo gut eine Slrt £eiligenfd)ein um ba8 flöpfdjen, mie jebe

(£rb3= ober Salamirourft für ben tiroler. $urd) ba§ ©efd)enf

eine§ $ufcenb3 biefer ^ölser mad)te ich oen ^abtjan, mie e§ fchien,

ju bem beftbeneibeten 9Jtanne be3 $>orfe£ 3Jlartoli, bod) gebe ich

mich °er Befürchtung hin, baß er bie Streidjhöljer noch in berfelben

stacht burchprobicrt hat wie e§ jener befannte Offijiersburfche tljat.

25er SRuf meiner fturmfidtjren fünfte fchien mir oorauSjueilen.

31n ben hübfd) aus rotem #oIj gefdjni^ten ^hürpfoften ber rauhen,

finftren Steinhütten in ben nächften Dörfern, in Burfu, Sflapa unb

Bilbfdju ftanben am nächften £age bie ©nroohner mit gefpannter

Neugier auf ber Sauer unb fchienen anjunebmen, baß id) nur in

ben Himalaja gepilgert fei, um ihnen am hellen Jage einen Streich

hölser^acfeljug barjubringen. 3d) hielt mich in biefen Heftern

jeboch roeber mit bem Abbrennen foldjen 3alonfeuerroerf§ auf, nod)
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mit bem 2Ibfammeln ber in it)rer
s)caf)e roadjfenben SMifdje ooll

Hagebutten, 2Öad)olbcr^ unb (Stachelbeeren, bie f)ier an bie «Stelle

ber 93äume getreten roaren.

Einige 6eitenau§flüge in bie oon SBeften t)er in ba3 @oritt)al

einfallenben Sctjluc^tcn zeigten mir, bafc bie fabelhafte Steilheit if)rer

Äalffelfen allen Sergbefteigungen in biefem (Miete unerhörte Schmierig*

feiten entgegenftellen würbe, felbft roenn fid) ba§ Setter balb bauemb

ju meinen ©unften befferte.
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$cr fpdc^ftc Söeibcplntj im Sumöoii*#imalaja.

it 2lbpg bcv je oier ©tunben erforbernben fleinen 2lbfted)er

in bie Seitentäler be§ £ioal ©abh unb ^ßanfdju bauerte

*;* unfer 2)carfd) oon 9Jtartoli nad) 3Jlilam oolle ad)t ©tunben,

fo bajj id) erft in finfenber sJ?ac^t bid)t unterhalb 9Hilam§ auf einet

SRani ftoti genannten ©teile an einem mächtigen ©anbf)tigel mein

#elt auffd)lagen fonnte. £)ie oor ben ©d)afhürben unb $äuferftaffeln

oon 9Jlilam Iobernben fteuerreihen erhellten felbft unfren Sagerpla^ ein

roemg, gleichseitig aber oerurfadjte ba§ ©eftäff ber bort oben über

unfre Slnroefenheit fd)ier rafenb tuerbenben #unbe einen fo gräfc

liefen unb unaufhörlichen 9}ad)tlärm, bafc ich trot) ber fedjjetjn

fajmeren 9Jlarfd)ftunben fein 3Iuge jutt)un fonnte.

(Srft am nädjften ÜHorgen bemerfte id), bajj mir unoorfiajtiger»

roeife in nächfter 9lät)e be£ 3ufammcnfluff be§ oom Utabur^a^

gletfdjer fommenben gelblichroeifjen $ung $am unb be§ au§ bem

9)tilamgletfd)er ftrömenben hellgrauen ©ori genächtigt fyattm; märe

ein fernerer ^egen ober jufäüig gar ein SBolfenbrud) niebergegangen,

fo hatten mir bie benfbar gttnftigfte ©teile &um Söeggefchroemmt:

werben gehabt.

Sei (Srroafmung be§ Ramend $ung $ani mödjte ich ber außer*

ovbentlid)en ©djroierigfeit gebenten, bie meiner ÜJerftänbigung mit ben

(Singebornen l>infid>tttct) ber 93erg; unb tflupejeichnungen entgegen^

ftanb. $ebcr #irt ober ^äger im Himalaja fennt geroöfmlid) nur bie

Di
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allernäcfyfte Umgebung feine! ^latje! unb aud) biefe nur, foroeit fic

für feine SBebürfniffe in ^rage fommt. #ür alle anbren ©ipfel unb

93ergroäffer, roenn fie ifmt aud) nod) fo fetjr in§ 9luge fallen müffen,

jeigt er nietjt ba§ minbefte ^ntereffe unb fümmert fid) nidjt im

geringften um beren etroa oorfjanbne tarnen. 3(u! ben Wörtern

$arf)ar $erg, ©öll ©letfdjer, Sßani SBaffer unb ben s2lu!brücfen für

bie färben wie für grojj unb Kein ober anbre (Sigenfdjaften erfinbet

er jur SJerftänbigung mit feinen 5)orfgenoffen fdjbn uoütönenb

flingenbe unb aud) an unb für fid) recr)t bejeidjncnbe Flamen, bie

aber geroöfjnlid) feinerlei allgemeingültigen Sert für ben 9teifenben

haben. So ftnb mir roenigften! jef)n anfefmlidje SBergroäffer mit

bem gleiten tarnen $>ub *ßani oorgeftettt roorben, roeil fie, au§

©letfdjern entfprungen, mildjtrübe ^arbe zeigten, benn $ub bebeutet

nichts anbreS al! 3Hilc^ unb <ßani Saffer. 3d) ermähne be§t)alb

in biefen Säuberungen gar nid)t erft bie jaf)lreid)en mir fragroürbig

erfd)einenben tarnen foldjer 3lrt, um ntd)t etroa fünftigen 9leifenben

bie ofynetjin reid)lid) genug bemeffnen Sd)roierigfeiten einer Himalaja*

reife nod) ju oermefjren.

5J?an tjatte in SHilam natürlich unfer 3eltlager bereit! bemerft,

fo bafj id) bei unfrem (Eintreffen aud) bort mit allen @l)ren em=

pfangen rourbe. 2ln ber foliben $ol$brücfe, bie über ben ©ori ju

bem auf feiner linfen Seite liegenben Orte führte, ftanben bie beiben

$orfälteften unb leiteten mid), roof)l um mir einen guten (Sinbrutf

oon ber bei ihnen erftrebten 33ilbung ju geben, burd) einen um=

mauerten $of, in bem etroa ein 2)utjenb Änaben im Sdjretben

unterrichtet rourben. ßeiber oerftanb ber £err Sdwlmeifter feine

Silbe (Snglifd), aber id) fonnte bod) f)eraus!befommen, bafj man mir

geftatten roolle, mein £elt in ber 9ftitte be! Orte! aufjuftellen. ©t)e

id) fortging, um einen geeigneten ^la^ bafür *u ermitteln, beobachtete

id) nod) bie Schreibübungen ber jungen. Sie taud)ten mit fleinen

Söambusrohrfebern in gelösten $alf, ben fie in einem halbierten

Hofo!nujjfern neben fid) ftefm Ratten, unb fd)rieben mit biefer
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weifjen Jinte auf bunfle $oljbrettdjen. ^d) legte mir bei biefem

Stnblicf bie ftrage oor, mann unb wo bie SBergoötter juerft barauf

ocrfaüen fein mögen, bie wunberbaren (Sigenfdjaften be3 Halte fo ju

benufcen. $af$ bie <£inwof)ner oon 3Jlilam ifjre Halffteine aber and)

uorjüglid) ju Üttörtel gu oerarbeiten oerftanben, faf) id) au§ if)ren

forgfättig gemauerten unb weift abgeputzten £>äu3d)en. 2ad)enben

$erjen§ ftellte id) mein $elt auf einem Ieiblid) ebnen s$lät}d)en auf

unb füllte mit unenblidjem 93ef)agen, nunmehr enblid) an bie ridjtige

(Sdjmiebe gefommen ju fein.

$od) ber blaue ^immet mürbe balb mieber bewölft, unb nod)

immer trieb ber Sinb ba§ 9?egengeioölC au§ fübweftlidjer SRidjtung

talaufwärts. $d) f>alte mid) bereit in bie tröftlidje Hoffnung

gewiegt, bafj jejjt, am 23. Sluguft, bie unfelige SHegenjeit menigftenS

t)ier oben bereits &u @nbe fein ioürbe, unb bafj id) mid) nun enblid)

nad) ^erjen§luft auf ben umltegenben fteilen *yel§f)öl)en bewegen

fönnte. $od) gleid) in ber erften 9tad)t brad) ein berartiger $lat}=

regen nieber, baft id) fdjon am näd)ften Sftorgen ben s$abf)an, wie

man in ber 93f)otijafpradje jeneö ©renjbejirfe ben CrtSoorftefjer

ftatt ^abwari nennt, um ein gefaßteres Obbad) erfudjen muffte,

als eS unfer ^elt war, befonberS aud), weil wir bie ganje 9?ad)t

Ijinburd) baS $meifelf)afte Vergnügen gehabt tjatten, ben unter bem

^eltoortjang tjineinbeDenben Sötern mit unfren 93ergftöcfen auf bie

Olafen ju fd)lagen. sJlad) einer fdjier enblofen Beratung ber an*

gefeljenften (Sinwofyner würben meine ©adjen oon übermütigen

£irtenbuben in einen an einer Seite teilweife offnen Sdjuppen

gefd)leppt, ber aufjer biefer Ceffnung weber ftenfter nod) 2f)ür befafc,

fo bafe id) fortan buajftäblid) oon meinen oier ober genauer brei»

jweifünftel SSänben fpred)en fonnte. $er 33au war mit ©djiefer

gebeeft, aber fo niebrig, bafc id) barin nid)t einmal ganj aufrecht

fifcen, gefdjweige benn auffteljn fonnte. s3Öenn id) ober ber eben*

falls fefjr groß gcwadjfne Siroler ben ©ingang benutzen wollte,

mußten wir uns jebeSmal fo tief büefen, als ob wir wie fleine
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ßinber ba§ ftröfd)ef)upfen nachahmen wollten. $ie sJSerfonen, bie

auf bcm 93ilbc cor meinem 53au ftefm, nämlich ber $orfpoet unb

eine «Sängerin, bie unfren (Sin,$ug in biefe gafttidje $alle mit ©efang

unb £anj feierten, finb oon fo jierlicfjer Statur, baß man bieS

©ebäube allerbingS für größer galten tonnte, als eS roirflid) mar.

93or bem offnen Gleite be§ Schuppens befanb ftd) ber oon

einer meterhohen 9)2auer umgebne £of; baß biefe SJlauer wät)renb

ber oiersetm Sage, in benen 9Jtilam mein Stanbquartier mar, oon

raudjenben ober fpinnenben Neugierigen nid)t teer rourbe, brause

id) wohl nid)t erft auSbrücflich ju ermähnen, ja felbft in ber 9tad)t

faf) id) bort oben manchmal irgenb einen 9]ad)tmanbler fauern unb,

feine |)ufa raud)enb, ftarr auf unfre oom Sternenlid)t erhellten ©e--

ftd)ter herunterlugen. 3tl§ id) fchließlid) einen in SJlilam gefertigten

£eppid) oor bie fef)lenbe 3öanb tjing, wie eS auf bem $3ilbe ju

fet)en ift, Nörten bie näd)tlid)en 33iftten erft red)t nid)t auf, benn

nun brauten ftd) bie wißbegierigen Spufgeftalten gar brennenbe

ftienfpäne mit, um uns bamit heimlich in baS ©eftd)t ju teuften;

ein fdjlafenber 9Renfd) ift bod) wirf(id) nicht fonberlid) intereffant,

unb fo muß id) beinah oermuten, baß fte ergrünben wollten, mit

ma§ für einer wot)l ertra baju mitgebrachten fremblänbifd)en Säge

ber Siroler bie melobifd)en $öne tjeroorbrad)te, bie feinen gefunben

Schlaf manchmal weithin oerrieten.

9Han t)atte mir fd)on in Sflunfdjari oerfidjert, baß id) f)ier oben

einen *8abu, alfo einen englifd) fpredjenben #inbu, in irgenb einer

59eamteneigenftt)aft finben mürbe; $u meinem £eibmefen rourbe mir

nun in Sftilam baS $onnerroort $u teil, baß ber 93abu in bem

angrenjenben $ibet roeile unb feine SRücftunft ungeroiß fei.

2)iefe
sJcad)rid)t roar wirflid) fdmterjlid), benn bei bem oölligen

Langel berufsmäßiger ÄuliS in 3Jtilam unb bei ber oerroicfelten

Bauart beS umliegenben Vorgebirges faf) ich fQf* unüberroinblidje

Schwierigkeiten für mein ftortfommen auftauchen. 3u meinem Schrecfen

gewährte ich auch, baß meine roie für bie ©roigfeit gemachten

igiiizeo uy Googl^



- 250

SBergfdmhe bereits anfingen, in bie SBrüdje ju gcfm; bie unerhörten

Slnftürme ber legten 3eit waren benn bodj ju heftig für fie geroefen.

£anS fanb ben $aü um fo fritifc^cr , als bie ©d^he ein roahreS

Stteifterroerf eines ßienfter ©dmhmad)erS geroefen roaren. Steine

SReferuebergfcrmhe fjatte id) aber bei unfrer Sumpenparabe in 9Jhtn*

fd)ari oon (Schimmel unb Jaulni§ angefreffen gefunben unb als

unbrauchbar roeggeroorfen; id) f)atte oon ihnen feinen anbren 9lutjen

al8 baS Vergnügen, ein iRubel $unbe ftd) eine Stunbe lang um

biefe £ecferbiffen herumbalgen ju fct)n, roobei id) biefen rieftgen

Seftien, bie mir überall ben Sdjlaf roegbellten, von ganzem £wrjen

baS £eibfcrmeiben gönnte, baS fie oorauSftchtlid) burch bie fd)arf*

fantigen ©dnthnägel erlitten höben roerben.

9hm befanb ftd) jroar in 9Jlilam, roo manche ©inroolmer in

Eeberfanbalen herumgingen, ein Schufter, ber, roie alle ^anbroerfer

in SJlilam, $um aUgemeinen Gebrauch angeftetlt roar, jebod) nidjt

mit ©elb, fonbern, ganj roie in einem fojialiftifchen Utopien, mit

Lebensmitteln ober fonftigen ©egenleiftungen anbrer #anbroerfer

be$ahlt rourbe. $er biebre 9Wann erflärte ganj offen, bafj baS

^liefen eines berartigen 8d)uc)S über feine Gräfte ginge, unb fo

oerfudjte ich mich benn mit $ilfe beS SirolerS unb unter Slnroenbung

eines £od)bohrerS, geroachften 93inbfabenS unb bünnen Drahtes in ber

SRolle eines $anS ©ad)S ; roenn meine tyltrffcfjuftcrci auch nicht grabe

fehr fd)ön auSfah, fo roar ber ©djut) boch roenigftenS roieber ju.

3um ©tücf roar mein ©djifar anfteUig genug, burch gute Sorte

unb flangooüe Skrfpredjungen ein $ul3enb ftrammev 93urfd)en baju

5U beroegen, mich auf meinen louren als Präger begleiten ju roollen

;

fie fdjrooren hoch unb teuer, bafc fte bieS nur aus IMebe jur oadje

thun roollten, unb roenn fie ba§ Vierfache beS fonft üblichen £räger=

lofms annähmen, fo träten fie baS nur, um ftd) bie oerfäumte »Jett

bejahten ju (äffen. iWit gefpanntefter Sefmfud)t wartete id) auf ben

erften flaren Jag, an bem id) mit biefer i'cibgarbe einen SluSflug

in bie ringsum aufragenbe £od)gebirgSroilbniS roagen fonnte.
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(Sbeu falte id) mit $an8 unfer StttttagSmahl in ©eftalt ber

gerotteten 3^9«nfeule oerfpeift, al§ ein ungeheurer Jumult im £orf

ein bebeutenbeS (£reigni§ oerfünbete. 3lUe3 tief ^aftig auf ben 2öeg,

ber in norböfttid)er SHid)tung burd) ba$ 3)ung=^al au§ bem an-

grenjenben £ibet ^erfommt; bort oerfdjroanben bie Seute in einer

Sd)lud)t, beren #iutergrunb, oon 9)(ilam au§ gefehn, burd) ben

prachrooHen Sdjneegipfel gebilbet roirb, ben ba§ 33ilb oon üttilam

Zeigt. 2tud) id) fdjlofj mid) bem allgemeinen 2lu§juge an.

93on einem $üget an ber 2t>albiegung foltte id) jetjt ein Sdjau=

fpiel erMiefen, roie man e§ fid) nidjt leid)t merfroürbiger benfen fann.

2)ie SBeroohner SDcilamS, Sftänner, ©reife unb Äinber, rannten roie

befeffen einer nad) Jaufenben jäf)lenben ©d)afherbe entgegen, bie als

bidjter, fribbelnber Raufen au§ ber $ung;Sd)Iud)t tjeruntergeflettert

fam; gleichzeitig trommelten bie $>orfmuftfanten au§ SeibeSfräften,

unb bie (Sängerinnen jauchzten unb plärrten. $a§ $eltgerat Ratten

bie 9lnfömmlinge auf ungeheuren ?)ate ober ©runjod)fen aufgepaeft,

bie mit ihrem bi§ auf bie ©rbe hangenben jottigen $aar, hocfc

geroölbtem SRücfen unb tiefgefenftem $opf bie auffallenbfte liergeftalt

be$ tibetifchen ©renjgebirgeB abgeben.

$ebem biefer taufenb ©d)afe, ja felbft ben fte beroachenben

#unben hing ein ftrofcenber $oppelfacf au§ inbigoblauer SBofle über

ben SRücfen, ber, roie id) mich fpäter überzeugte, mit rohem Stoch*

falz gefüÜt roar; einige rot gefärbte Beutel enthielten 93ora£. 2tuf

biefe 3lrt fchaffen nämlich £ibeter ntd)t nur bie Sdjäfce, bie fte an

ben Ufern ber Salzfeen ihrer wenig fruchtbaren |>eimat ftufantmen*

fragen, über bie ©letfeherpäffe nach hochgelegnen Stapelplätjen auf

inbifchem ©ebiet, roie jum 93eifpiel 3Jtilam ein foldjer ift, unb

bringen bann ba§ für ihr Salj eingetaufchte ©etreibe auf gleiche

SBetfe nad) #aufc jurücf, fonbern ebenfo gehn aud) bie (Sinroohner

2J(ilam3 mit ©etreibefararoanen nad) $ibet unb bringen bafür ©alz

Zurücf; eine foterje .^eimfetjr oolljog fid) nun foeben. 2öie id) fpäter

erfuhr, roerben für jroei ©eroidjtsteile ©alz brei ©eroid)t*teile ©erfte
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gegeben nnb für jebe <Sd)aflaft breije^n @ecr gerechnet
;
beitmad) ent*

fjält, ba ein ©eer fooiel wie adjtjig SRupienmünsen ober etwa ein

Kilogramm roiegt, jeber $oppelfacf fünfunbjroaitäig bis fecf)Sunb-

jwanjig $funb 6alj.

$ie 9Jlilamberoof)ner, alt unb jung, fugten nun freubeftratytenb

bie tt)nen gehörigen (Sdjafe ju ert)afd)en, fnüpften bem ftattlidjften

SBibber iJ>re§ 6taüeS jubelnb ben $oppelfacf ab, luben it)n über

bie eigne Schulter unb nahmen bann rittlings auf bem fid) gegen

biefe Ueberlaftung fträubenben Rammet *ßlat$, bie Ofjren als 3ügel

benufcenb; oftmals jufammenfnirfenb torfeiten bie poffterlid)en Sterben

bann mit ifjren facfrragenben Leitern nadj Sttilam fnnein.

Unter ben mit ber $erbe Slnfommenben befanb ftd) aüd) ein

Jpinbu mit fpärlidjem ©c^nurr- unb Hinnbart in t)alb europäifdjer

Reibung. (Er trug eine gelbe Sammtjacte, gerippte SBeinfleiber,

bie an ben fönödjeln jugebunben roaren, eine rote, feSät)nlid)e ftappe

unb einen roten ©fjarol um bie $üften. 5luf bem nadjften ^öitbc füjt

biefer Snber in anbrer $rad)t in ber 3Ritte ber ©ruppe, eine Sanbfarte

auf bem ftnie Ijaltenb. 3" meiner unfagbaren ^reube fanb id) in

ifjm jroar nid)t ben erwarteten 93abu, rooljl aber beffen Onfel, ber

oortrefflid) englifd) fprad) unb fidj balb als ein #err uon un=

geroölmlidjer Sßilbung offenbarte. 2Bie fid) fyerauSfteUte, tjatte tdj

eS fogar mit einem fet)r berühmten SRanne ju ttmn, ber in ben

^afjren 1879 bis 1882 ganj aufjerorbentlid) erfolgreiche ftorfdmngSs

reifen quer burd) Sibet bis junt #oangl?o unb nad) ßtjafa gemalt

tjatte.

(5S ift nidjt aügemein befannt, bafj bie englifd)*iubifd)e Regierung

fd)on im $al)r 1863 begonnen ^at, jur (Jrforfdjung ber für Europäer

oerfd)(offnen #imalajatänber 91epal unb 93utan unb ber an ftnbien

grenjenben £eile oon £tbet im gctjeimen roiffenfajaftlid) auSgebilbete

3nber, fogenannte sJktnbitS, auSjufenben, bie bei itjren ^Beobachtungen

naturgemäß toeniger gefätjrbet ftnb als (Europäer, bie aber aud) bie

93orftd)t gebrauten müffen, itjren magren tarnen auf ben oon ifjnen
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t)errüf)renben harten unb 93erid)ten burrf) 93ud)ftaben 511 uerbergen:

fic entgefyn baburd) leichter etroa gegen fie gefdjmiebeten SHadjeplänen

unb oerfd)Ucfjen ficf) nidjt eine ÜBieberaufnafyme ifjrer 3torfd)ung§reifen.

3d) t)ätte e§ mir nidjt träumen laffen, grabe t)ier al3 magren

Reifer in ber 9lot,

ben s£anbit9t-f

ober roie er roirf=

lid)f)eifjt,$h*ifd)en

(Singt) 9JliImroaI,

anjutreffen, ber

fogar ben (Syrern

titel ftabjd) 93q ;

fjabur führen

barf. Unfre

$reunbfd)aft be=

gann natürlid)

uon feiner Seite

fefjr 5urücf^at=

tenb, balb aber

fyatte er SBertraun

ju mir unb §n*

tereffe für meine

2lbfid)ten geroon-

nen unb bot mit

gar nid)t genug

)tt banfenber £ie=

ben§iuürbigfeit alles auf, um mir ben Slufenttjalt in 3Jlitam fo an=

genefym ju madjen, roie e§ in einem ben üblichen formen ber

•ßtoilifation fo fernliegenben Crte möglid) roar. 2lber aud) at3

tfriebenSftifter trat er auf, um ernftlicfjeä Unheil uon meinem Raupte

abjuroenben, ba§ be§ £iroter3 sJtaioität eine* fdjönen 9Jiovgen§ un^

beabfidjtigterroeife beraufbefdjrooren f>atte; nämlid) fo

:

SHrin lirolft, not ihm fluiden €ingt) mit rinrr VanMartc unb

bft ^abfjan im Sdjafyelj, an einer 'fitaffnvftift taud)»nb.
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$>er Seg von unfrem $\m, roie man furj un)*er 5tbfteigequar t ie

t

nannte, bis hinunter $um ©letfdjerroaffer be£ ©ort roar fteit unb

jeitraubenb. .£>an£ aber, ber aud) bie Aufgabe fyatte, jeben borgen

üon bort ba§ für unfren $au£f)alt erforberlidje ©affer f)eraufau=

fyolen, hatte bereits am britten Jage unfrer 9lnroefenf)eit auSfinbig

gemacht, baß bie grauen be§ Orte« bei 9Rorgengraun mit riefigen

roeitt)alfigen ftupferflafdjen ebenfalls regelmäßig jum SÖafferlrolen

binunterfttegen , unb glaubte, fid) ben ©ang abfürjen $u fönnen.

©anj gemütlid) trat er auf ein bralleS £irtenmäbd)en ju, ba§ it)m

mit einem gefüllten Slrug auf bem ftopfe, fdnoer feudjenb, entgegen*

fam, unb oerfudjtc bem über feinen unuermuteten unb bamals in

ber Xfyat etroaS räubermäßigen 9lnblicf geroiß nid)t wenig erfdjrocfnen

ÜJlabdjen oerftänblid) $u madjen, ifmt oon iljrem SÖaffcrüberfluß ein

roenig in fein Hodjgefd)irr abzugießen, $iefe s
)lbfid)t mißlang rooljl

ein roenig, beim #anfen3 f)inboftanifd)er Opradjfdjatj belief fid) nur

auf ben Slnruf: C $uli! unb bie 93ofabel für SBaffer s}km, bie er

fid) angeeignet fjatte, um bie $uli§ ftatt feiner baS nötige Söaffer

in ba§ 3dtlagcr fdjaffen ju taffen. 3m übrigen befaß er aber eine

erftaunltctye 9)teifterfcfyaft , fid) mittelft f)el)e! l)af)a! unb tym! Inn!

mit ben (Singebornen ju oerftänbigen ;
t)if)i unb f)uf)u erinnre id)

mid) jebod) nid)t, von il)m gehört ju Ijaben.

$a§ roeiblidje 2Befen af)nte roof)l nidjt, roaS #an3 mit ben

flangoollen Silben l)e! f)e! meinte, ober oerftanb feine ehrbaren 2lb*

fiepten ganj falfd). $an$ bagegen badjte roof)l, baß man juroeilen

bei tarnen am fdmellften jum $iel fommt, roenn man fect unb

unoerfroren auf fein 3iel loSfteuert, unb griff, oljne oiel nutjlofe

SBorte ju oerfdjroenben , nad) bem iHiefenfruge, um iln* fein l)arm>

lofeS 53egel)ren flar &u machen.

35ieüeid)t fam er babei ganj jufällig itjren roeid)en braunen

Firmen ein ganj flein roenig 511 nafje, benn fie ließ entfe^t ben Slrug

faüen, fo baß baS Saffer bem armen ftanS um bie €f)ren fprttjte,

unb lief, fid) »erljüllenb, fpornftreidjS in if)re |>ütte. ^d) beobachtete
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ben Vorgang oon ber $öbe au§ unb faf) plötjlid) alle -JBcibcr, bic

grabe vom ober jum 2Öaffer unterwegs waren, nad) ben oerfdjie*

benflen Seiten #al§ über Äopf bem 93eifpiel ihrer freuen ©enoffin

folgen unb eiligft au§einanberftieben , wobei manche auf bem [teilen

2lbf)ang in§ Stolpern unb fallen famen unb fid) im #inabrollen

ebenfo roie ihre ßrüge unaufhörlich übcrfdjlugen.

Unter anbren Söerhältniffen hätte ich bei einem fo überaus

fomifd)en 2lnblicf oor Sachen roahrfcheinlid) felber überferlagen, aber

in biefem ftalle fdnoante mir bod) Unheil, als $anS roie ein be=

goffner s$ubel in unfrem |>üttlein auftauchte unb fid) oerbriefjlid)

beflagte, baf$ baS SBeibSbilb gar fo „heifel" geroefen fei.

GcS bauerte auch nicht fange, fo oerfammelten fid) bie männlichen

©inroofmer SJWamS in ftdjtbarer Aufregung oor unfrer 93ehaufung;

$anS liefe ftch fdjlauerroeife nicht bltcfen. 3)ie Männer grollten unb

fdnnrpften unb tobten immer lauter. $er Aufruhr rourbe roirflid)

fo geräufchooll , bafe ich emen cmftlichen ^ufammenftofj für ganz

unoermeiblich hMt- 3um ®lücf erfchien ber *ßanbit noch rechtzeitig

genug, um ju SGBorte fommen unb oon ber SHauer unfreS $ofeS aus

ber SSerfammlung auSeinanberfefcen zu fönnen, bafj roir beibe ja nicht

auä (Snglanb, fonbern au§ einem ganz anbren Sanbe flammten, roo

man gar feinen begriff hätte, roie behutfam man mit inbifchen tarnen

umgehen müfjte. 35ie £>auptfd)reier gaben fid) freilich burch biefe

(Srflärung nod) nicht aufrieben, fonbern brüllten roeiter nach Stäche.

3?a fiel mir ein, bafj baS ©erüd)t oon meiner roinbfeften $euer=

roerferei fdjon aus SWartoli bis nad) 9Jiilam gebrungen roar; ich

erflärte mich bereit, zur Sühnung oon $anfenS Vergehen fofort bie

ungeheure Anzahl oon brei unauslöschlichen Streichhölzern jum

beften Z" geben. Einige oon ben Schreihätfen hielten biefen $Bor*

fdjlag allerbingS für |>ohn unb oerlangten erft recht, bajj roir fofort

auS SJlilam oerfchroänben, aber bie Neugier ber Mehrzahl überwog

fdjliefjlid). 3d) ftieg alfo auf bie SHauer unb oerfuchte aus SeibeS*

fräften, fotd) ein brennenbeS Streichholz auöjublafen. $er negatioe
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©rfolg meiner SölaSübung roirfte grabe&u burchfchlagenb. $)ie SÖJauer

rourbe förmlich geftfirmt, unb 2)u^enbe von ^auSbacfen müßten fid)

bi§ pm Werften. baS aroeite £ols $u oerlöfd)en. 2US bieS felbft ben
«

ftrebfamften Jünglingen nicht glüefte, roar mein Jriunroh beftegelt;

ber freoelhafte £anS mar oergeffen unb meine glorreiche £ererei ba§

JageSgefpräch. fdjmiebete baS (£ifen, folonge eS t)ei§ roar, unb

erftanb oon einem begeifterten 3ufd)auer für ein roinjigeS <Sd)äcrjte(d)en

meiner 3auberhöljer eine feifte $iege, beren Söraten unS, roie ich hofft?,

auf ber nädjften ^Bergtour bei Äräften ermatten follte. —
<5S roar mir bereits in SRartoli aufgefallen, bafj ftd) in mannen

ber ummauerten £öfe «ßerfonen aufhielten, bie bei unfrer Slnndtynma,

fofort in baS Tuntel ihrer ^iitte rannten, ef>e id) fie noch beutlich

erfennen fonnte. 9Jur työxk id) manchmal aujjer bem lebhaften

ftlüftern allerlei $öne roie leifeS ÄettenfTirren auS ben Käufern

fchallen; in ben $öfen fd)ienen bie (Sntfliehenben meistenteils eine

lange, fchmale $)etfe unb ein paar meterlange ©täbe jurücfjulaffen,

über bie ich in folgenber Söeife Aufflcirung erlangte.

3m 2auf unfreS Aufenthalts fteigerte ftd) burch unfer roirflid)

mufterhaft ftttfameS betragen unb £anfenS pr Schau getragne

9ieue baS 93ertraun ber SBeiblidjfeit uon 9Jiilam fchliefelich fo fehr,

bafj baS anfangs allgemein übliche $lüd)ten nach unb nach unter*

blieb unb id) allmählid) bie fdjöne SBelt in ben ©ef)öften bei ihren

Hantierungen beobachten tonnte.

Xie grauen ber oornchmften unb roohlbabenbften 93eroohner

SftilamS, bie nicht gleich oen geringeren 3Beibern baS HauS oerliefjen,

um 2öaffer ju Irokn, ober in einer ber jehn fleinen 2öaffermüf)len

am ©oriftrom ihren
s#ud)roei$en ju mahlen, ober bort in Steintrögen

burd) herumtreten mit ben ftüfjen bie SBäfdje ju roafchen, legten

p Haufe nicht etroa bie Haube in ben Sdjojj, o nein, in ben 6d)oj$

legten fie etroaS ganj anbreS, nämlid) ihren ifi*ebftuf)f, beffen ein*

fadje Bauart burch einen 'ölief auf baS $ilb fofort E(ar roirb. 3)a§

barauf erzeugte buntgeftreifte SöoUtud) fpannten fie roährenb be*
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^Bebens nad) jebesmaligem 2)urd)fted)en eines Stabes, ber bem bei

uns üblidjen sJßeberfd)iffd)en entfprid)t, mittels eines um ben Seib

gebunbnen £ebergürtels feft an.

5tber in roas für einem Slufput} fafcen fie bei ber Arbeit! ©rabe

als ob fie jeigen wollten, baß bie Hoftbarfeiten biefer SBelt nid)t

nur im Ghüncn (Seroölbe in Bresben ftui'ammengetragen feien, fonbern

baft ein aan* l)übfd)es £eild)en bauon an ifjren s)iafen, iyüBen,

3et)en, Ringern, 2lrmen unb Cfjren bangen geblieben fei, oon bem

«palfc gar uid)t ju fprecfyen, um ben,

abgefebn oon einem Xutjenb jier

lieber ($olbfettd)en, nod) ein fdjiuerer,

maffiu golbner ober filberner SRing

in ber öröße eines Jonnenreifens

$u (fingen pflegte.

£od) ums biefen jierlidjen unb

gebieguen 3d)mucf erft }U blenben^

berSirfung lommen lief?, bas waren

bie fleibfamen, fdjönfarbigenöemän-

ber ber tarnen. 3)ie 99üfain od)ön

f>eit *um ©eifptel, bie ber s^anbit

nad) langem, gebulbigem Serben

baju überrebete, mir )u fitjen , unb

bereu ausbvucfsuoüe 3u
fl
c id) meinen freunblidjen £eferinnen auf ber

näd)ften Seite im ©übe uorftellen fnnu, trug eine purpurrote Sammt^

jaefe unb ein blafegelbeS Seibentud) mit eiugemirften grünen unb roten

sBlümd)en, bas in äufierft fteibfamer Iffietfe als Sonnenfdjut} über Hopf,

sJtacfen unb Sdjultern gelegt mar. SBäfytenb bie ,"yrau mebte, lief} fie fid)

oon ben Hinbern ber 2)orfmufifanten mit lanj, (Stefano, unb Jrommel;

fd)lag ergötzen; if)r eignes Sbbnlein guefte mit aufgemitfeitern ftopftud)

ber Ülrbeit feiner Jyrau -Warna $u, bie unoermeiblidje' .frufa raudicnb,

inbem er baS befonberS in 3'tbien geltenbe 3prüd)lein befolgte: „AÜr

ben Spat} ift bas ^läfier, für bie Späten finb bie $ffiä)ttn!
M

l'oerf. 3nbnitf Wlfli*ftfal)r«ftt. 17
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$cr feierliche StaatSbefud), ben mir ber ^anbit nad) ber 3In-

funft feinet Neffen 93ala ©ingfj, mit biefem von mir fcfyon fo lange

erwarteten „S3abu", abftattete, brachte mir eine bittre dnttäufdjung

;

nicfyt etroa, roeil fid) bie Herren if)re eignen ©läfer au§ ifjren

Käufern l)olen liefjen, um barauS meinen tynen jum SBiüfomm

angebotnen (Sognac entgegenzunehmen , ben fie felbft als aufgeflärte

#inbu8 nid)t auS meinen ©efäfjen trinfen ju bürfen glaubten, aber

ber $8abu mar entmeber ju »erlegen ober, nun, id) roill fagen, p
ungeübt, mir feine angeblidjen $enntniffe beS (Snglifdjen irgenbroie

beroetfen ju fönnen. Hon einer SJlitnatjme biefeS (Mehrten auf

meine roeitre Steife tonnte fonad) feine SHebe fein; ferner oerftdjerte

mir ber fürjlid) aus £ibet jurücfgefetjrte ^?anbit, bafc bic Sibeter

gebrot)t Ratten, benjenigen StyotijaS bie äöpfe abjufdjlagen, bie als

üaftträger ober Begleiter irgenb eines Europäers auf tibetifd)em

©ebiet betroffen mürben, unb ebenfo betätigte er mir baS ©erüd)t

ber räuberifd)en ©infäüe ber Tibetaner nad) ©arfyroal. (JS märe

atfo augenblicflid) oodfommen unmöglid), burd) -Tibet in baS roeftficr)

gelegne OueHgebiet beS ©angeS f)inüber$ufommen , unb id) muffe

beSfjalb oon SJtilam roieber langS beS ©ori surücf nad) 3llmora

gefyn unb oon bort über Otaini £al nad) 93abrinatf) $u fommen

fudjen, baS id) als ben berüfimteften äBallfafyrtsort ber .£>inbuS im

$imalaja befudjen roollte.

$enfelben Seg jurücf machen, ben id) gefommen mar? Wein,

baS märe ganj gegen meine ©eroofjnljeit geroefen. $d) mar feft

entfd)Ioffen, baS 91cufjerfte ju oerfud)en, bamit mir ein fo roenig

eljrenootler Siücfroeg erfpart bliebe; allerbingS fjatte id) nod) feine

ganj flare ^orfteUung baoon, roie baS möglid) gemacht roevben

fönnte.

Digitized by Google





Brennte» UayiM.

Scfleignng bcs $a nf 4 <t r itr i.

örblid) uon 2ttitam erbebt fid) ein gewaltiger JeUrüden, beffen

Steilabftürje nad) Süben, alfo nad) sTOam f)in, faft un-

erfteiglid) auSfefyn. 3)er 2Beftabf)ang biefeS Herges nad) bem

9Jtilamglctfd)er fd)ieu bagegen feine allju großen Sdjroierigfeiten ju

bieten, unb ba mir, nad) forgfältiger Prüfung ber Umgegenb, feine

anbre $öf)e eine fo umfaffenbe Ueberfdjau ber um ben SOTHanf

gletfdjer gruppierten ©ebirge oerfprad), befdjlojj id) bie SBcftetgtmg

biefeS üom ^anbiten s
}3anfd)afuri genannten Südens, um oon bort

aus ein Panorama ber ftumaonalpen aufzunehmen.

2ie ÜBitterung hatte ftd) ^max in ben legten Sagen be§ 3Iuguft

gebelfert, aber „e§ rjat t)alt immer nod) nid)t bie red)tc 2lblid)feit,"

brummte ber Xiroler tagtäglid), weil ber 2Binb nod) immer nid)t

auS bem allein feligmadjenben norböftlidjcn £immel§n>infel 51t blafen

geruhte. Sn^bem wollten mir ben 3lufftieg oerfudjen.

3unäd)ft ging unfer SJlarfd) oon SDWam in norbmeftlid)er

9ftd)tung bis &u bem etwa jwei Kilometer fernen (SiStfjore beS Üftilam*

gletfdjerS, auS bem bei 11340 Jyufj (3456 m) bie Quelle beS

©ori fjerausftürjt. $ann fliegen mir auf ber gewaltigen Moräne

beS ©letfdjerS unb auf feiner mit ©eröll befd)ütteten Oberfläche in

gleidjer norbmeftlid)er i7tid)tung weiter, als 2f)ßlfd)luf$ ftetS bie

nniuberoolle 8d)neept)ramibe beS 23 220 tfiifj (7077 m) f)of)en
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Sjurbt'c ftmtb oor 3bigen, wie man au§ bcr Slbbübunfl jiebt, eine

^od)cjebirg§evi*d)cinun3 allevinnnebmftev &rt. 3Iu8 ben Herfen biefeS

^Berges frfjicbcn fid) bie (Sisniaffen jujammen, bic ben etma jnxmjtg

Ii: Sjutbic flunb, vom 80lilam-ÖMtti(t)fr fl»ffl)n.

Kilometer langen ÜJlilantflletfcfyer bilben, ben größten GMctfdjer im

zentralen Himalaja.

ÜBie bie Starte $eia.t, erbebt fid) 6er $anfd)afuri inmitten eine?

mabren ßaiprintbe^ von Wletfdjern unb .$od)aebirg$rücten. (Sine

anföaulicftere SBorftelltmg von beut $Jau biefeH (Gebirge* wirb fid)

bev Öefer aber mit .£>ilfe bes jufammeilfjängenbtn Panoramas vor

Digitized by Goog



- 2(>l -

bem Jitelblatte biefeS $*cvfed uevfcfjafftMi fonnen, beffen Aufnahme

ber eigentliche Smed meiner SBefteigung beS s#anfd)afuri war; roie

- id) bei biefer Gelegenheit nochmals betonen möd)te, mar id) burdjauS

nid)t mit ber ^Cbftcfjt , einen bergfteigeriidjeu „SReforb" ju fdjaffen,

in ba§ ^)imafaincjcbirflc gegangen, mie e* pm 33eifpiel ber cor

roenigen 3flhren im n>eftlid)en Himalaja burd) eine Nomine uer*

unglücfte (Snglänber Wummert) bcabfidjtigt hatte
;

id) meifj fct>r wohl,

bafj ein foldje§ Unternehmen ganj anberä unb nur unter Mitnahme

einer Sri)ar von Prägern au3 ben europäifdjen Sllpen in§ SBerf

gefegt roerben müfcte!

Um bieä Panorama ridjtig ju roürbigen, mujj ber Scfcfjaucr bie

^reunblidjfeit haben, fid) 511 uergegenroärtigen, bafc id) banad) tradjten

mußte, für meinen tüufnahmeapparat einen 8tanbpunft au^finbig

ju machen, ber aufter ben oon bort aus fidjtbaren umliegenben

©ipfel$ügen aud) biefen 3tanbort felbft, ba3 Ijeifit ben ^anfchahiri-

rücfen unb feine i'age als
s
.ökfferfd)cibe ^roifdjen ©ori unb $ung

s
J?ani jur 9lnfd)auung bradjte; burd) feine unmittelbare 9töf>e im

Horbergrunbe beeinträchtigt biefer gewaltig heroortretenbe Würfen allere

bing$ ben Ginbrucf ber ungeheuren, jebod) ferner liegenben .<pöben.

3>urd) biefe 3(ufftellung uermod)te id) aber glcid)seitig einerfeits ben

Mieberblicf aus ber ^ogelfdjau in bie liefe auf ben jur l'infen, faft

füböftlid) abfliefjenben primären sINilamgletfd)er mit feinen meftlidjen

fefuubärcu <3eiteugletfd)ern barpfteUen unb anbrerfeits ben (Sinblicf

in bie Jljäler unb ®letfd)er, bie im Cften unb 8üboften jur 8d)lud)t

beS $ung '^ani unb Utaburbagletfd)ev3 titnabjiefju. 3d) nahm mahr,

bafj, je höher hinauf id) ben otanbpunft be* sXpparateS auf biefem

au3 entfetjlidj fdjroffem Statt} chiefer beftebenben Würfen Beilegte,

Bauart unb ^nfammenbang bc§ öebirgSftocfS immer weniger jum

^usbruef gebradjt werben tonnte, aber grabe ben Slnblirf be§

iWilamgletfdjerS mit feinen uon heften einmünbeuben ^uflüffen

betrachte id) für biejenigen als ungemein lef)rreid), bie fid) nod) nid)t

auS eigner 3Infd)auung eines öletfdjers; unb bind) eigne Erfahrung in
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bcn 3llpen aus meinen Sorten ein jutreffenbeS Silb biefer nur

umftänblid) $u befdjreibenben ©ebirgsoerbältniffc aufammensubaun

oermögen. Ueberfyaupt f)offc id) bie 3uftimmung meiner oereljrten

Sefer ju finben, wenn id) bie ©djilberung ber Sergformen burd)

©orte möglidrft fnapp faffc unb bafür lieber meinen bilblid)en $ar*

ftellungen meljr ^la^ einräume. $d) brause bann aud) ntd)t fort»

wätjrenb ben fonft üblichen aber mißlichen 2Beg einpfdjlagen,

Sergleicfye mit befannteren Sergformen fjeranjujiefyen, bie naturgemäß

immer fyinfen unb bod) uur ben wenigen, bie wirflid) bie angejognen

Seifptele gans genau fennen unb oor klugen tjaben, einigen Pütjen

ju bieten oermögen. 9lu§ biefem ©runbe fyibe id) fämtlidje ^Iwto;

grapt)ieen in biefem ÜBerf auf bie allein suoerläffige , wenn aud)

überaus befd)werlid>e Seife, ba§ fjeißt mit forgfam nioellierter Station

Camera unb mit Objefioen, bie genau ben menfd)lid)en ©efid)t§*

minfel umfaffen, aufgenommen unb nid)t mittel eines ber roeit

bequemeren, aber optifd) oft oerjeidjnenben $anbapparate.

$od) id) bin ber Sajilberung biefer Sefteigung burd) ben $in*

weis auf ü)r Ergebnis oorauSgeeilt, unb bod) mar baSfelbe nidjt fo

einfach unb leid)t ju erringen, wie es nad) bem nun in aller (3e-

mäd)Ud)feit oor bem 2efer ausgebreiteten Silbe ben 21nfa>in t>ben

fönnte; es" barf nämlid) nid)t oergeffeu werben, baß ber s}3unft, an

bem meine ftamera ftanb, bie mittels Duerffttberbarometcr gemeffne

$öt)c oon 17090 ftuß (5509 tu) über bem SJlecrc, alfo 5650 ftuß

(1823 m) über bem (Snbpunft bes" üJlilamgletfdjerS fjat, ber auf

bem Silbe fdjeinbar fo nat) ift. .hierbei null id) anmerfen, baß

id) allen £öf)enangaben burd) ^neroibbarometerablefungen, wenn ftc

nidjt, nad) ftreiljerrn oon yiid)tf)ofen§ Mar, auf brei ^nftrumenten

gteid)jeitig gemacht werben tonnten, fo wenig Bert beilege, baß id)

nidjt fouberlid) böfc war, als mein Hneroib, auf einem #elsblorf

liegenb, beim 3ufammenpacfen eines SimafS überfein unb oergeffen

würbe. 2)treftc ^öbenmeffungen foüten nur burd) Cuiecffilberbarometcr

ober Siebepunflbeftimmungcn beS SafferS bewirft werben, obgleid)
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teueres bie Ärone aller ©ebulbsproben oorftclü unb bei meinen

SJerfudjen, roobl roegen be$ loärmeableitenben SBafferbebälterS au§

Stitfelmetall, faft niemals befriebigenbe Wefultate ergab. Weimer

toerben toof)l roiffen, bajj neuerbingS ein oon Oberft 2Öatfin3 er*

funbne§ attountain^neroibbarometer in Sonbon (bei 3- $irf§)

bergeflellt roirb, ba§ bie fdjäblidje plaftifdje 9}ad)ioirfung be§ Ucber-

tragung§medfjani§mu§ roefentlid) aufgeben „foll".

®ie Scfyieferroänbe be§ ^anfdjafuri finb fo überaus glatt unb

[teil, bafj 8dmee nur an einigen ebneren Stellen an biefem SRücfen

baften bleibt; bennod) f)abe id) jufällig aud) biefen ganzen ftel&

rücfen al§ eine einzige eiSglitjernbe SJtaffe gefebn, mie id) balb bei

ber SBefdjrcibung feiner 93efteigung ermahnen werbe.

2113 mir, ben SJtilamgletfdjer oerlaffcnb, über graSarme, fteile

SSiefen am s]?anfd)afuri aufftiegen, fanb id) in etroa 150(30 ^uft $$tye

bidjt bei einer anfefjnlidjen ©djnecmulbe eine foftlid) munbenbe Duelle,

oon einem ber $}urfd)en auö ^Jitlam 3)ölbf)ar v$ani genannt, wobei

mir biefer Jüngling ju oerftefjn gab, bafc bie Birten in ben oorljer*

gegangnen roärmren SÖodjen mit ifjren ?)af§ unb Keinen s2krg^

pferben bis l)ier hinauf geroeibet t)ätten.

3ln biefem günftigen ^lat>e fdjlug id) mein ,3clt au^ roäbrenb

bie SluliS ftd) in aller @ile auS Scfyieferplatten einen 2Öinbfd)ufc

auffdjicfytctcn ; bann jerftreuten fie fid) über bie .ftalben, um bürren

s#ferbebnnger als ^Brennmaterial ju fammeln. $a id) nad) ber lieber*

fd)au oon ^anfdjahiri mieber nad) ÜOTUam jurücffefjren roollte, ^atte

id) mein ®epäcf in unfrem bortigen offnen £üttd)ett ganj un=

oenoabrt jnrürfgelaffen, of)ne aud) nur einen 28äd)ter bafür $u be^

ftellen; fo febr oertraute id) ber Sßerfidjerung beS s^anbit ftifdjen

©ingt), bafc in 2Hilam nod) niemals Waub ober $iebftal)l oor*

gefommen feien! 9Wit $enounberung tjattt id) bereite an ben

Käufern in 2)tilam baS *yct»len oon ^ürfc^löffcrn, ja fläufig fogar

felbft oon Spüren an ben Käufern bemerft. 2öie id) gteid) bin^u=

fügen will, brauchte id) mein Vertrauen nid)t 51t bereun.
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3d) tjatte nid)t uieljv als fieben SiuliS unb ben ©d)ifar uub

nur wenig ^rooiant für bicfc «efteigung mitgenommen, roeil id)

glaubte, bereits nad) wenigen Jagen roieber im Stanbquartier ÜJlilam

3urücf fein *u fönnen. 3d) tjattc allerbingS meine fürjlid) ein^

ge^aubelte Biege mittreiben laffen, um für alle ^älle oor bem 33er-

fjungern gefd)ütjt 5U fein, aber baS Jier erroieS fid) als ganj unglaub*

lid) .botfbeinig unb f)interliftig. Siüig folgte es bem 3"brer, bis

baS Seitfeil ganj fdjlaff f)ing, um bann urplöfclid) einen ^erfud) ju

madjen, burd) einen 'öoeffprung ju entroifd)en unb tfyatabroärtS 511

hüpfen; bann wieber ftemmte eS fid) mit gefenften Römern fo feft

auf bie UJorberbeine, bafj alle freien £>änbe baran fyerumfdjieben

unb jenen mußten, um ben 9iacfer im Sdjnecfenfdjritt uorroärts

ju lotfen. $a id) nun aber nid)t 311m ^ter)fampf mit eigenfmnigen

Riegen nad) Onbien gefommen mar, überlieft id) biefen langge^örnten

£>emmfd)uf) fdjlieftlid) feinem 3d)icffal. künftigen .jpimalajareifenben

fann id) überhaupt bas ^litnefjmen oon ©d)lad)tuief) nur menig

empfehlen : eS hält auf, toeft in ber 9fad)t reijjenbe üere in baS

Sager, unb aud) baS 8d)lad)ten unb ftodjen roirb auf bem s
JJ?arfd)

im £od)gebirge $ur iMage, unb fd)liefjlid) roirb bem Mei|enben ganj

frifd) gefd)(ad)teteS Jyleifd) balb ebenfo proiber roie SBüdjfenfleifd)

;

.ftanS mit feiner ftillen Siebe ju feiner ßulamirourft fdjeint fid) auf

einem ganj gefdjmacfoollen 3öege bem (Srnät)rungSproblem auf

fotdjen Reifen $u nähern, aber am beften ift ber baran, ber jeitmeilig

oon AMrtenfoft 51t leben vermag. 9Jlecfernb blieb bie ermahnte bumme

Biege roobl eine 3tunbe lang ftebn, um unfrem (rmporfteigen nad)*

jufdjaun, bann oerlor id) fie aus ben klugen; nad) 3Wüam ift fie,

roie id) fpäter hörte, nid)t jurürfgefebrt, roirb alfo rool)l einem ber

Sdjneeleoparben, bie hier oben ben s
JJiofdatieren, XfyaxS ober

fonftigen ^ßMlbjiegen uad)fteUen, 511m Cpfer gefallen fein. 2lud)

roieber ein fetter Riffen, ber in eine falfdje ftcfjle gefommen ift!

Jen jufaminengctragnen Jünger benutzten bie ftulis, bie /fugen

ihrer sÜ>inbmauer *u uerftopfeu uub ba* Reiter 511 unterhalten, über
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beut fic ifjre 3d)U|>atttfud)eu baden mußten, benn bev Straud)mud)si

tjatte bereite an ber SWoräne bc£ 9Jtilamgletfd)er$ fein (Snbe gefunben.

$or .Halte jitternb fjorften fte f)änbereibenb um ba§ Jeuer fyerum,

trotjbcm bie Temperatur faum ben $efrierpunft erreichte. $)ann

legten fte fid) bid)t jufammen , in if)icn büunen roollnen $ccfen ge-

nudelt, hinter ben SBinbfang, um bie 9lad)t ju uerfdjlafen.

$>er nädjfte Jag brachte fo ungünftige Sitterung, bafj an ben

SÖeiterftieg nidjt 51t benfen mar ; bie Äuli§ oerlangten ftürmifd) nad)

Umfefjr. $d) jagte mir aber, bafj bod) jetjt jeben Jag ber enb*

gültige 2Binbroed)fel eintreten fönne unb moUte ben gewonnenen

Sßorfprung nidjt roieber aufgeben. $d) behielt beSfjalb nur ben

<5d)tfar unb einen einzigen 5tuli bei mir unb liefj bie anbren mit

bem Sluftrag nad) .§aufe gefjn, bei einer Befferung be§ 3Öetter§

fofort f)ierfjer gurücfjufcfyren.

9In ben beiben folgenben Jagen oerfudjte id), mir in ben

roüften Sdjiefertrümmern etroa§ "Seroegung 51t madjen unb eine

©treefe t)ör)er tjinaufjufteigen, aber [Zauberhafte ©eroitter mit Siegen

unb $agelfd)lag jagten mid) balb jururf. 3d) grämte mid) nidjt fct)v

barüber, fonbern beobadjtcte baö Jljermometer mit ladjenbem £>erjen,

unb al3 id) ba3 Cuecffilbcr unter ben ©efrierpunft rutfdjen faf), mar

mir ganft flar, bafj ber ©etterroenbepunft , ba§ fjeifjt ber regen=

oerfdjeudjenbe, falte sJlorboftroinb, im 9ln$uge fei.

Unb rid)tig! $n ber s
JJad)t 00m erften jum jroetten September

bemerfte id), bafj baä s
J?lätfd)ern beS SHegenS auf ber über mein $elt

gefnüpften ©ummibecte nadjliefj unb bafür ein ganj feltfameg Äniftern

unb ^raffeln uernelnnlid) mar. Um sroei Ufjr nad)t£ flaute id) au§

bem x̂ elt, unb mit einem magren Oubelfdjrei roerfte id) ben Jiroler.

iytugS fam aud) £>an3 berauSgefrodjen unb fal) fid), mit ben £>änben

in ben Saferen, gelaffen im Streife um; bann famen bie inf)alt=

fdjroeren s3Öorte oon feinen kippen : „.jetjt fannfd)t bu geben ! 2Ba3

münfdjen Sie, Kaffee ober Jbcc;> " üetjtereS mar nämlid) feine

regelmäßige 9florgenfrage : ben Kaffee burfte mir mein SRunbfod)
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#an$ machen, ben Xljce brühte id) aber lieber felbft auf, weil anbre

e§ in biefem fünfte gewöhnlich &u gut mit mir meinen unb ben

&hee fo lange „ jtetjen laffen", bis aüeS aromatiföe fytm oerbuftet

ift unb nur eine roiberlid)e, ungefunbe Janninbrühe übrig bleibt.

$er 2ttonb unb bie ungeroormten füblichen «Sternbilber leuchteten

auf ein ganj märchenhafte^ 3d)aufpiel. 9flir fam bie frfjöne Schübe*

rung ber 9Ronbnad)t in be§ altinbtfdjen S)ia)ter§ |>ala Sapta*

fchatafam in ben <Sinn, bie nad) 23runnbofer§ Ueberfe^ung lautet:

5tolj wie ein roeifeer Flamingo

Sanbelt in ftlbcrner ^racfjt

2er 9Ronb am flecfenlofen

$immel$tcid)e ber 91ad)t.

Stein Sölfdjen trübt bie SUarbeit.

Tie Öuft ift flöttlid) rein,

itrnfjfen bie Sternenbfumen

Seud)tenb in$ 3M hinein

!

$ie #od)gebirg§riefen lagen noch in tiefem 8d)laf unb hatten

biefe mollige SBolfenfappen über bie Cljren ihrer ehrmürbigen, fdmee*

meinen Häupter gesogen, darüber aber mar ber Gimmel ganj

prächtig rein, bod) faxten er mir burd) ben ©egenfaty be§ blenbenben

©temenlicrjtä, bas aber auffallenb wenig flimmerte, bie ftarbe von

tteffchroarjem Sammt ju haben, auf bem biefe $eerfd)aren oon ©e*

ftirnen wie funfelnbe Diamantgarben prangten.

3)en befremblidjften , übernatürlichen s
^nblicf aber boten bie

<Sdneferfd)erben unb JelSblöde neben, über unb unter unfrem $elt--

lager; roofnn ba3 2luge fab, ba glänjtc unb gleijjte bei* iKaubreif, ber

ben am Slbenb uorf)er noch unheimlich fchroärjlidjgrauen ^anfd)afuri=

rücfen in einen Raufen oon gli^ernbem, meinem ftrnftaUftaub »er*

roanbelt 3U haben fd)ien. (Sine foldje ganj unerwartete unb uollfommne

^arbenoeränberung einer £anbfd)aft gehört gii ben nadjbaltigften

(Sinbrücfen, bie bc§ 2Ilpenftciger3 harrc"-

3n (Site fochten mir eine fräftige (vtbSwurftfuppe, \a) fteefte
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ein $üd)Sd)en Sarbinen, ein anbre§ mit 9iinb§äimge, etroa£ Sdjofo^

labe unb 3tt§fuit3 in bic 3oppentafd)en , -£mn§ füllte ben Gipfel

unfrer legten Galamirourft mit roefjmüttg äärtlid)en $8licfen in fein

£afd)entud) unb fdjien babei ju feufjen: 9Jiein #reunb, fannft bu

nid)t länger fein? £ann fügte er unfrem ^rooiant etroaS (£rb§=

rourft unb ein 3)ut>enb

<Sd)upatti§ binju, bie un=

fer Sdjifar rodtjrenb ber

9Uifbrud)§oorbereitungen

an bem Sagerfeuer au§

s
<!)afbünger geröftet f)atte.

(So auSgerüftet, mad)te

id) mid) auf ben 2Öeg

unb befahl bem ftuli, ben

Koffer mit ber pfjoto^

grapt)ifd)en Camera unb

benÄaffetten aufjupatfen

unb mir bamit 511 folgen.

2)er gute Jüngling

faf) mid) mit ^ugen an,

bie au§ bem Äopfe ju

quellen brofjten. tyty,

umbreillljr nad)t§, lange

beoor nod) bie oerefjrte

Sonne am ^orijont emporgeftiegen mar? ^öebenb lallte er, er roolle

lieber auf jeben ^erbienft uer$id)ten, als fo freoentlid) ben 9kd)t*

gefpenftern in bie Stellte laufen. SIergerlid) roollte id) bie Saft be§

fonft gar nid)t üblen ^urfdjen bem Sdjifar aufbürben, ber aber

roieS eine fo unerhörte 3umutung mit (Sntrüftung oon ftd), erflärte

ftolj unb jornig, er fei fein Rull, fonbern ein 3äg*r, unb

aufcerbem märe e§ ganj unmöglid), bafj mir lebenbig auf ben

eiSftarrenben s}Hinfd)afuri berauf ober oon ihm berimterfämen.

Xer böie ©oll £d)i»ii mit feiner Wemablin ^atbali; {eine

Vau! ift mit H\i)< befloubt . bmd> feine i'odrit winben fl<r>

ttobra»i<l)Ianflfti. 3m Oittterfltunbe bei niarnbaitt <Mötterttiron

9<anba Teni. (9Jad} einem inbif^en ©emälbe.)
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3)eruhigenb jeigte id) if)m bie Steigeifen, ba3 Seil, bie Schneebrillen,

bie £an3 in feinem SRucffact jur Sidjerfjeit ber Hulis mitnähme;

aber mit entfeljtem nnb geheimntsoollem ©eftcht oerfud)te er mir be-

greiflich 5U machen, bafj bie ©öttin sttarbati felbft nächtlicherweile

tiefen fd)neeroeifjen £eppid) über bie Steige ausgebreitet rjabe, um

bavauf mit ihrem göttlidjcn ©atten Sd)iroa reinen tfufjes luftmanbeln

ju fönnen, nad) bem beibe oon ihrem Jrühbab in ben heiligen fluten

bes ©anges aus iBenares nad) ihrem Zfyxonc 9tanba 3)eoi jurücf-

gefehrt feien. ^d) fönne ihm mehrere taufenb ÜKupten bieten, unb

felbft bann mürbe er nid)t cor Sonnenaufgang mitgehn; wenn

ich aücr überhaupt auf fein ÜRitgelm rechnete, mödjte id) gefälligft

juuor bie &onferoenbüd)fe mieber auspaefen, auf ber er einen SHinbs*

fopf bemer!t rjätte, benn burch ©emetnfd)aft mit fo gottlofen beuten,

bie ftd) auf biefen gottgetoeibten bergen mit $leifd) vom Zeitigen

iWinboief) ju ftärfen beabfid)tigten , wolle er nicht feinen Untergang

unoermeiblid) r)evanfbefd)rDören

.

2a§ ging mir benn bod) über ben Spafj. ©enau brei $a\)te

früher mürbe mir mit bemfelben -Ipan* im ftaufafus eine '-öefteigung

bes ftasbef oereitelt, inbem uns bie iräger, grufinifdje Steinbock*

iäger, auf bem 3Narfd) im Stiche liefjeu, roeil fie in ihrem fdjauber;

liaft verwirrten roltgiöfcn tfanattemuS mahnten, x>f"$ (Sbriftus, bel-

auf bev (Stsfuppe bes 5ta*bcf roohne, mürbe uns mit Steinmürfen

töten, weil £>ans unreine, bas ^ei^t uom Sd)weine ftammeube

sJlahrung in ©eftalt oon Salamiwurft ju fid) genommen habe unb

uod) große Mengen baoon im iNucffacf bei ftd) trüge. Vergebens

hatte id) bamals biefen beuten bas tl)örid)te ihrer Stnftdjt flar $u

madjen uerfuebt, unb nachbrürflid) betont, bafj eine ed)te, rechte

Salamiwurft nicht oon fetten Sdjmeinen, fonbern oon oiel ebleren

Zieren, nämlid) oon hagren (Sfctn, abjuftammen pflege — aber

nid)t«3 Ijattc geholfen. Unb nun follte id) hier, taufenb Wetten oon

jenem Schauplatj entfernt, burd) einen ähnlichen religiös augehauchten

Unfinn ben mit fo unenblid)er Sel)nfud)t fd)on fünf Monate lang
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erharrten erften mirflid) fcfyönen Jag im .£>imalaja beeinträchtigen

raffen? Wimmermehr

!

9Wit einem QMicf unfäglidjer $>od)ad)tung oov fo roch getriebner

^römmigfeit natjm id) biefem 9Jiufterroeibmann ftillfd)roeigenb ben

3lpparatenfoffer fort unb paefte tr)n $u ber loodnen 3acfe, ber au£ Seibe

geftrieften Äappe, ben Jvanft^anbfdjuben, ben bieten ©djneeftrümpfen

unb bem 3d)ncllfod)er in meinen tHurffact. Um brei ein Viertel ufjv

»erlieft id) mit $am ba3 ^eltdjen unb oerftärfte ben 3d)ein be§

sJJtonbe§ burd) ba§ £id)t unfrer Saterne; mit blöben klugen gafften

bic beiben fonft mirflid) red)t brauen SBergfteiger uns! nach, oon

benen £an§ beim Slufftieg an fdjroffcn Stellen oft genug berounbernb

gefagt hatte: „2ie Seufelsferle geben ja mie bie ©emfen!" M)
rief ben $urfd)en $u, fie möchten beim Gintreffen ber anbren ftuliS

unfer jurürfgclaffncS Zeltlager nid)t etwa nad) SRilam fdjaffen, fteefte

mit einem red)t überflüffigen f)*nm§forbernben 3eitcnblicf bie
s

Bttd)fe

mit iKinb§junge au§ ber redeten Jafdje in bie linfe, unb bann ftieg

id) unoerbroffen hinein in bie glatten, übereiften unb im 9Nonblid)t

glifcernben Sd)ieferblöcte.

3>er Stufftieg ging unauSgefetjt über Sd)ieferfgerben unb glatte

platten, bie bie größte 33orfid)t erbcifd)ten, fo bafj mir mit einigen

fet)r furjen haften erft gegen neun Uf)r bie ^etenafc erreichten, bie

mir für meine Aufnahme be§ Panorama?» geeignet erfdjien. (Sin

paar otunben fpäter taud)ten bort aud) bie beiben treulofen Scanner

auf mit ber s
.Berfid)erung , bajj injroifdjen bie anbren ShiliS aus

9ttUam junt 3ettlager gefommen fein mürben.

(Srft gegen fieben Uf)r ging in biefer oorgerüeften ^abre^jeit

bie Sonne auf — aber mag für einen s)tnblicf enthüllte fte bann!

Gebein ber auf bem Panorama fidjtbaren jabllofen £od)gipfel füfjte

bie rofenfingrige ajtorgenröte mit roarmem £aud)e bie näd)tlid)en

Sd)leier oon ber Stirn, unb mie mit allgewaltiger, magnetifdjer Hraft

mürben gleidßeitig überall jarte 48olfd)en oon ben ©ipfeln gehoben

;

au§ all ben jafjllofen Schichten unb oon allen Spieen fdjroebtcn biefc
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sJßölfd)cn mit majeftättfd)er
s
Jiufje rote Cpferraud) in ben 2Ietfjer unb

jerfloffen bort fpurlo* in* 9ttd)t*. SWit überroältigenber, burd) alle

Heroen bebenber ©eroalt brang mir ba* ©öttlictye biefe* Slnblicf*

in* $erj. $d) ftanb, root)in id) mid) feit meiner 3üngling*seit ge=

fefjnt hatte, id) ftanb im SJtittelpunfte be* #imalaja, angefid)t* ber

erhabnen „$eimat be* (Sdmee*"! £)a lagen fte in greifbarfter

"Dläfye runb um mid) ber, biefe ftoljen Steden be* £umaon-.£imalaja,

eine 9iiefengarbe eisftarrenber Häupter mit ftoljen, energifet) au**

gefprodjnen 3ü9*n, unb au* if)rer <5d)ar türmten fid) bie roaf)rf)aft

majeftätifd)en ©eftalten be* sJtanba 2>eoi unb feines ebenfo r)ot)ett§=

ooH breinblicfenben 3ioilling*gipfel* ^ianba Äot mit ber ruhigen

3uoerfid)t empor, al* unbeftrittne Sieger in biefem ©d)önf)eit§roett*

fampfe jungfräulicher, Iilienreiner $od)gipfel bajufteljn.

Staunenb unb fdjroetgfam fjatte aud) ber Jiroler, ber boct) fo

mandjen borgen feine* Scben* auf l)ot)er Sllpenjinnc begrübt f)atte,

ber befeligenben (SntfyüUung biefe* unuergleid)tid)en 2)enfmal* oott*

enbctfter 9taturfd)önc beigeroolmt; erft al* bie legten SBolfenfafern

fid) in ben azurblauen, frtjftaüflaren #tmmel*bom oerflüdjtigt Ratten

unb ber magifdjc ©olbf)aud) oon ben ftimfpi&en fd)roanb, fprad) er

gemeffen

:

„$ei ©Ott, feil i* roirf(id) großartig!"

$ann redte er fid), bafc id) feine ©elenfe fnaefen r)örte, unb fd)ien

plöfclid) roie oerroanbelt; er mar roieber ganj ber ftatylfyarte, fröfjlidje

Sofm ber 53erge. 2ltle* Ungemadj fdjien oergeffen, unb befyutfam

tjolte er oor alten fingen feine geliebte 3ulami au§ ocr $Jrufttafd)e

unb frübftüdte mit bem Reiter glüdlidjen ©efidjt eine* SJlenfdjen, ber

bie Feuerprobe reblidjer ^flid)terfüUung beftanben t)at.

2lber id) mar nid)t nur oon bem ^eiligen (Stauer eine* über

jeben 2lu*brutf erhabnen ©enuffe* burdjbebt, fonbern mid) fror

gletd)$eitig gan$ unmenfd)lid). 3<h paefo be*f)alb, fobalb id) nad) oiel*

fächern |>in- unb ^erflettern ben geeigneten s$latj jum $f)oto*

grapbieren ermittelt hatte, ben Schnell fieber au* bem SRucffact, um
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mir roährenb ber oollfommnen SBinbftille eine Sd)ofolabe ju fachen;

im #inbltcf auf ba§ roolfenlofe Firmament glaubte id), bie nicht

ganj leid)te Aufnahme biefe§ mistigen ^anoramaS ungeftraft nod)

ein Biertelftünbd)en auftrieben unb erft meine Gräfte ein roenig

ftärfen ju bürfen.

2)ie roirfltd) grenjenlofe 5rcube über ba§ mir oergönnte un*

bezahlbare ©djaufpiel r)attc mid) gegen bie (ümpfmbungen bc§ $örper§

tdo^I etroa§ gleichgültig gemacht, aber fo mühfam ba3 oorfid)tige

(Imporflettern über bie nirfjt ganj ungefährlichen Warfen ©djerben

aud) geroefen mar, geftanb id) mir bod) ein, aud) nicht eine ©pur

oon jenen entfefclidjen Befd)roerben ju oerfpüren, bie mid) bei ber

(Srfteigung be§ 8d)onfa>t geplagt Ratten, ber bod) roeit niebriger

geroeien mar, unb ber üroler äußerte bie gleiche (Smpfinbung. 3d)

Vetterte fogar mit bem Jiroler nod) etroa oier^unbert iDleter höher, bis

5U ber näd)fif)öd)ften Stelle be3 3Waffio3, ju bem mein ©tanbpunft

geborte, ohne bajj mir aud) nur ba3 minbefte Ungemad) gefpürt

Ratten; im ©egenteil fonnte £an§ bort oben nid)t oft genug aus*

rufen

:

„Wein, biefe 2uft, ber tjerrtidje!"

©elbft bei ben fpäter oon uns erreidjten, nod) beträchtlicheren

£öf)en oon etroa 20000 <5-uf} f)abe id) feine 2öaf)rnehmungen ge=

mad)t, bie roefentlid) oon ben (SrfdjöpfungSjuftänben unterfdjieben

geroefen roären, bie man bei anftrengenben Bergbefteigungen in unfren

Alpen burdjjumachen bat. (StroäfmenSroert bürfte herbei aud) bie

Beobachtung fein, baß bie SamaS, bie auf bem dürfen oon s7)aU

über it)re burchfd)mttlid) 18—20000 ^ujj hor)en ©letfd)erpäffe au§

Sibet ju fommen pflegen, bie Bergfranfhcit nicht ju fennen fcheinen,

unb bafc fie aud) Hapitän Juvner in bem Bericht über feine $imalaja*

reife nicht ermähnt.

(£§ mag fein, bajj ber lange Aufenthalt, ben roir nun boch

fdjon monatelang in beftänbig bünner roerbenber Shift gehabt hellen,

un3 für bie 2Birfungen be3 nod) roeiter oerminbevten SuftbrucfS
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weniger empfmblid) gemacht hatte. #retlid) würbe e$ ja otel inter*

effanter flingen, wenn id) oon allerlei entfestigen ph«fiologifd)en (Sr=

Meinungen beridjten fönnte, aber aufier einem grabeju unergrünb*

liefen unb „unartigen" Appetit, um mit bem Siroler $u fpredjen,

ftörte bort oben nid)t§ mein 93er)agen unb ba§ unenblidje ©Iücf^=

gefüt)l, ein fd)öne§ (Stwas burd) unfagbare ©ebulb errungen ju

haben unb e3 nun ungeftört ganj für mid) genießen $u bürfen. 3d)

fam mir cor wie ein Hunftfveunb , ber feine paar Taljen an ein

ihm föftlid) bünfenbeS 9Reifterftücf eines' 3Jialer§, in ba$ er fict) oer=

narrte, gewenbet l)at unb c3 nun in feiner einfamen ßlaufe freube-

jitternb immer wieber mit anbadjteoolten Sölirfen non allen Seiten

oergöttert.

sJMö£lid) fprang id) auf; nid)t etwa weil mid) irgenb etwas"

gebiffen t>ätte, aber bod), meil mir etwas Unerfreuliches* in bic

klugen ftad). 9ftan wirb gleich fjören, wa§ id) meine.

$)er SJlittelpunft be§ 3ntereffe$ für mid) mar natürlid) ber

roirf(id) fabelhaft fd)öne $)oppelberg 9canba 2)eui, bie bödjfte (Sr*

hebung biefer gewaltigen Spenge ungeheurer ©ipfel, geroefen. (Sinen

ftoljeien 2ieblings1f)ron hätten fief» bie .£>inbu§ für ihren ©ott 3d)iwa

unb feine ©emahlin wirtlich faum auswählen fönnen, benn ber

sJlanba $eoi mifjt nirfjt weniger a\§ 25 060 ftufj (7826 in) unb

hat al§ ^weiten ©ötterfiuht eine ßwillingöfpi^e, ben 9lanba Äot

24371) (7435,6 in) bod): ber auf bem Silbe faum bemerfbare

$öhenunterfd)ieb beträgt alfo nidjt weniger al§ 1281 tyufj (390,7 m).

2lu§ biefem SBeifpiel fann fid) ber gütige £efer bie ungeheuren

£öf)en unb Waffen oorftellen, bie jeber SMicf auf biefeS Panorama

umfpannt

!

Od) hatte meine 2lufmerffamfeit auf bie Schluchten gerichtet,

bie fid), mit ©letfdjern angefüllt, au» bem weftlichen (Sinfaffung§:

gebirge be§ 2)cilamgletfd)ers ju biefem hcrunterjiehn ; fie waren be;

ftänbig bis
1

in bie legten fernen erfennbar gewefen. 3)a, währenb

id) grabe ben legten Schlurf ftafao an bie Sippen brachte, um neu
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geftärft meine 2lufnaf)men 31t machen, bcmerfte id) einen leifen

Schleier unmittelbar an ber eisftarrenben , tief eingefpaltnen SSanb,

bie bie beiben ©ipfel be§ 9ionba 2)eni uerbinbet. 5fi?ol>t roiffenb,

Wanba Xtui, btr Qöttcrlfcron.

vom $auidjatutt Ifen bit CdjJudjl bts 'iRilanißlnicferrfi hinweg ocjffcn.

baf? fid) berartige Trübungen mit reifjenber (iiefdjminbigfeit 311 fd)neü

madjfenben liebeln unb SBolfen 3U oerbidjten pflegen, rift id) mit

fieberhafter ©efd)ir>inbigfeit meine Apparate au£ bem SRutffacf, [teilte

fyaftig bie Kamera auf unb rid)tete fie blity'djneü für bie 3hifnafmie

»oeef, 3nbif<t« «Icl(*«fa&rtftt. 18
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beS iRunbbilbeS f)er. 2lber [o fefjr id) mid) aud) babet beeilte, ^atte

fid) bei* jarte ©Bieter an ber genannten Stelle bod) fd)on au einer

unburd)bringlidjen SBolfe oerbieft. 9lud) an anbren Stellen fd)leppten

bereits bie „formlos grauen £öd)ter ber Suft" if)rc „9tebeleimer"

in bie Älüfte ober ftürjten fte über bie ©ipfel, fo baß id) oon

wahrem ©lürf fagen fonnte, ba§ Panorama bod) nod) in ber oor-

liegenben Sd)ärfe auf meine platten gebracht ju fjaben; fdjon nad)

einer 93iertelftunbe fingen an {amtlichen ©ipfeln fo trübfelige biefe

2öolfenfaf)nen, bafj biefe meine <ßf)otograpf)teen roertloS gemalt Ijaben

mürben. 2lu3 biefem ©runbe wirb eine $od)gebirg§reife im #ima*

laja roäf)renb ber ^Hegenjeit in pl)otograpf)ifd)er 93ejie^ung ^ienttic^

ergebnislos oerlaufen, in gipfelftürmerifdjer natürlid) nod) me^r.

SBaren aud) bie ©ipfel im SBeften jetjt oerfjüllt, fo blieben bod)

roenigftenS bie im Often liegenben ©renjgebirge oon Sibet nod) flar,

unb ganj unroiberftefjlid) feffelnb mar ber $3licf nad) Süboften, über

bie riefige ftluft beS $>ung *ßani fyimoeg auf einen au§ Süboften

fjerunteraiefjenben ©tetfdjer, beffen obres ftirnbetfen in rounberooUer

iReintjeit ju mir f)erüberleud)tete; auf bem Panorama fann man biefen

Sauf beS ©letfdjerS unb ba§ £eroorbred)en beS SöafferS auS feinem

ftufje oorjügltd) ertennen. 3)iefeS jenfeitige Ufer be§ $ungbad)e§

ergebt fid) ju ganj nmnberootlen, fanft gerunbeten bergen, unb id)

ermähne oorgreifenb fd)on t)icr , baß id) fpäter burd) biefeS 2f)al

be§ 3)ung meinen 2Beg naf)m, um auf ben Utaburljagletfdjerpa^

unb bamit an bie tibettfd)e ©renje ju fommen. Slurf) ben ©oriftrom

ftct>t man auf bem Sitelbilbe fefjr beut(id) au§ bem SHilamgletfdjer

l)erau§bred)en ; oon f)ier oben gefehlt, gleid)t er nur einem bünnen

Silberfäbdjen, baS jur 3«t meiner 9lufnaf)me burd) fleinre 93äd)e

einen faft freiSförmig gebognen Sauf ju nehmen fd)ien. 3)er

junge Strom raufdjt bann nad) Süboften, um unterhalb 57ftlam§

ben oon 9lorboften fommenben 3)ung aufzunehmen. $ie linfS auf

bem genannten SMlbe ftdjtbaren ©ipfel gehören 5um Softem be§

$Bainbaburf)a, toäf)renb im %'tcfen biefeS ©letfrf)er§ ber Maba*
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lanbgletfdjer ficf) nad) Often um einen 20 150 #ufj (6142 m) hohen

©ipfel ^erumjiel)!, ber auf bem 93ilbe fjtnter bem ©letfdjerfeffel

beroorragt.

^atte oollfommen oergeffen, bie $eit SU Beamten, unb mar hödj*

lid) überrafdjt, al§ bie Uhr fdjon auf bie oierte Stunbe rote§
;

be3fyalb

fiiefelten mir mit unfren längften Schritten fdjleunigft bergab, bem 3«ft;

lager entgegen. 2öar ba§ $inauffteigen feT>r anfrrengenb geroefen,

fo mar biefer Stbftieg aufjerorbentlid) gefährlich, benn bie glatten

statten, ba§ lofe ©eröü unb bie fdjarfen ©djiefertrümmer boten

ein beifoielloS ^eimtucfifrf)e§ ©efdjiebe. 3Jlet)rmaI§ famen einzelne

!8löcfe unter unfren $üßen in§ ©leiten unb 9ioüen, fo bafj balb bie

ganje (Sdjerbenbefleibung ber 93ergroanb mit un3 in unaufhaltfam

rafenbe SttbroärtSberoegung geriet unb mir fo unheimlich fdjneH bergab

fauften, bafj unS ba§ Sachen oerging. 3*h rjatte jeboa) mit bem

tiroler bereits in ben fiebenbürgifdjen Karpathen ä'hnlidje nid)t

ju unterfcha'fcenbe ©efabren 5U freuten gelernt, unb fo famen mir

wohlbehalten nad) faum oier ©tunben 511m Zeltlager jurücf. $ie

bort oerfammelten ÄuliS behaupteten mit berounbernben SJlicfen,

mir feien heruntergeflogen „roie bie 2lbler"; ob jreilia) Slblem bie

stauen fo entfetjlkf) gefchmerjt hoben mürben, wie mir meine ftüfje,

erfd)eint mir bod) fraglid).

Natürlich hatten jetjt bie oerfammelten HuliS ben großen 3ttunb

unb fchroabronierten bie ganje Dladjt um ihr fteuer au§ Sßferbemift,

roährenb bie |>ufa oon einem 2ttunbe junt anbren ging. 3<h

fümmerte mid) nicht barum, fonbern fd)lief nach ©enuj? metner

SRinbSjunge Unb nach einem langen #ug au§ ber föftlicfjen $ölbhar*

quelle ben <5d)laf eine§ 97lenfchen, ber fid) fagen fonnte, nicht ganj

nutjloS eine fchier unglaubliche Spenge oon Schmierigfeiten über=

rounben ju höben.
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l?teqel;nfcs Kapitel.

(5 i n c fabel^nfte (S r f dj c i u n n g.

^| ; mer nädjfte Sag begann in gleicher (Bcfjönfyett, unb c§ fiel mir

bc§t)alb nid)t ein, fofort roieber nacfy SHilam jurüefjufe^ren.

lv * Söäre id) aii§fd)liefjlid) be3 33ergtrareln§ roegen m ben

Himalaja gegangen, ljätte id) allerbing§ faum etroaS ©efd)ettre§ tfjun

fönnen, al§ aud) nod) bie l)intre, mehrere taufenb #uji t)öl)cre ©pifce

ber nörbtidjen Jortfeljung be§ ^nfdjafurigebirgSftocte bi§ jum testen

©ipfelfirft erflimmen. s3iad)bem id) mid) aber burd) unfer fdjon

ermähntes ^öfjerrn'naufflettern um mehre niev- bis fünffjunbert Steter

überzeugt Ijatte, roa3 für „)d)ied)e platten" bierbei ju überroinbcn

waren, fdjienen un§ bod) bie mir jefct befd)iebnen Haren Sage 311

foftbar für ein foldjeS Vergnügen, ba meine 93ilberau§beute baburd)

feine fonberlidje $Bereid)rung erfahren fonnte; jeber Stenner mirb

roiffen, bafj ber SMlbeinbrucf einer #ocbgebirg§pf)Otograpbie feinet

roegS immer mit ber £>öl)e be3 StanbpuntteS junimmt.

dagegen reifte e£ mid), ben obren Seil be§ 9Jti(amgtetfd)er§

etroaS näfyer fennen du lernen. narjm beSfjatb aufter bem Siroler

ben beften &lettrer unter ben 5?uli3 mit mir, fdjicfte bie übrige

©efellfdjaft mit bem ©epäct nad) 9ttüam unb ftieg in norbroeftlidjer

SRidjtung jum 9flilamgletfd)er ab. 93eim 2lbbred;en meines geltes

[teilte fid) ju meiner freubtgen Ueberrafdjung f)erau§, bajj e§ auf

einem magren Seppia) uon minjig f(einem, faft mooSartigem @bel=

roeifi geftanben f)atte.
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fflein Zeltlager beim Schamgas-Kund-Sec neben dem fTlilam-6letsdiei\

bcüm 1'ioruiK wu rnliü na.1» Imf» S)loxt> liad) Elb) licljt und in Ku »ort Griten l)<r «itt ffluntuim

OUttttt>cr miinM; luifs bir Örupyr bi> 'JJiiiUa 'JJi.utgroiig.
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2)er 21bftieg mar ftimadjft ftellenroeiö fo bösartig , baß id) auf

ben gtatteften Reifen bie benagelten 93ergfd)itf)e au§= unb bafür ein

$aar rautje SDBottfotfcn anjog; ber ßuli mit feineu abgehärteten,

naeften, breiten Älettetffijjeu mar auf biefen fürct)terttd;cn statten

felbft bem Siroler an ©eroanbt|)eit unb 3Rut sum minbeften ebenbürtig.

9}ad)bem mir ben fteilen unb entfcttftd) jcrflüfteten obren C£i$»

fall be3 9Jiilamgletfd)er3 befudjt Ratten, fab id) auf bem 9lücfmarfd)

unter bem öftlidjen SJcoränenfufje einen 2Bafferfpiegel glänzen. (£§

hatte fid) hier roofjl unter bem (Siuflujj beS ungeheuren 3)rucfe3 eine!

von ber entgegengefe^ten, red)t3liegenben, ba£ I)ei§t roeftlidjen Seite

in ben 3HiIamglctfd)er tjiueinfduebenben fefunbären ©letfd)er§ ein

ibnllifdjer Staufee gebilbet, in beffen regungsilofem Saffer fid) nun

bie gegenüberliegenbe .£)od)gebirg5herrlid)ieit mit märchenhafter Htar-

beit abriegelte. $ie fteilen 3tnnen bei Sttalla SJkngrong unb

feiner 9lad)barn ftanben n>ie Sluliffen um bie ungeheure $3üf)ne jenes

©letfd)er5ufluffeS f)erum, unb ber riefige Sdjuttroall ber SRoräne

bei 9?tilamgletfd)er§ jog fid) quer über bie Glitte biefeS rounber-

uollen SpiegelbilbeS. £er "-öefdjauer ber oon mir bort aufgenommnen

unb ^ier beigefügten s}tyotograpbie möge fid) uergegenmärtigen, bafj

in ber 33erlängrung nad) red)t$, ba3 f>ei&t Worbroeften, ber Sjurbfc^

$unb=$8erg &u benfen ift, von bem, roie erinnerlich fein bürfte,

ber SJiilamgletfdjer entfpringt, ber nad) bem in ber linfen ^ort-

fetjung ber Moräne su benfenben Orte SJcilam abfliegt, tiefer

See mürbe oon bem Birten Sd)amga$ $unb genannt; bie baro»

metrifd) beftimmte £öhe feines SBafferfpiegclS liegt bei 12820 ftufj

ober 3910 m.

93eim itmfchreiten bes {üblichen SeeuferS fpiegelte fid) nad) unb

nad) bie ganje 9teil)e biefer rounberfa^önen SBergroänbe in bem See

mit jener feltfamen Sirfung roieber, bie ein £anbfd)aft£maler geniefjt,

ber fein SJlotio in einem fdjroarjen ©lasfpiegel ftubiert, unb als fid)

beim Söeitenoanbern fchliefjlid) bie entfdjleierte ©eftalt beS ebel-

geformten Sjurbfe^unb in biefem tfauberfpiegel jeigte, tonnte id)
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mid) ebenfo fdjmer oon biefev Ijinreijjenben (Entfaltung finnbetfyörenber

£od)gebirg§fd)önf)eit trennen, tuic fid) jjfattf) in ber £>ercnfüd)c oon bcm

oerjücften Staunen über bie bejaubernbe sJftad)t unoerfmltter grauen*

reije toSjureifjen

oermag.

£>od) gleid)

mie ^yauft fid) oor

bem .fcejrenfpiegel

im Uebermafj nie

juoot gefüllter

(Sinbrücte an bie

faft jerfpringenbe

6tirn greift, fo

mufjte aud) id)

mid) einen 3tugen=

blicf befinnen, ob

id) ioad)te ober

träumte, al§ id)

urplötylid) auf

einem gewaltigen

ftelSblocf eine

überivbifd)e ®e-

ftalt auftaudjen

fall, bie für biefe

füllte ©egeub

nid)t gan$ 5ioccf=

mäftig angezogen

ju fein fd)icn. 2>et s
3ftenfd), ber bort eben oom legten @d)ein ber

oerfinfenben 3onne geftreift nnube, mar nämlid) ooüftänbig nacft,

bod) erfdjien feine braune Jpaut bind) braufgeftäubte Stfdje beinal)

roeijj. W\t bem mefeulofen Webaren eines Weiftet bliefte er ftteren

StugeS und) SEBeftett, fenfte bann mehrmals feierlid) bas .fraupt, auf

TW

S jurbifflunb, aus Silbm;
baoot b-.f l'loränt bfft "Jt>it(aiit«OIrlfct)rcft itub brr £diainoai<Riiiib<£fr.
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bem ba$ |>aar in bicfen 3öpfen 511 einem roilben Knoten empor*

getüicfelt war, nad) ber 5Kid)tung be§ 9?anba $eui; er beugte ftd)

babei jebesmal fo tief, bafj feine Stirn ben ^eteboben berührte.

Sann roicfelte bie ©eiftererfd)einung eine grofje n>ei§e €pfer=

l)ornmufd)el au§ einem feuerroten Säcfdjen, fetjte fie an bie Sippen

unb bradjte barauf einen fdjauberfjaften, Ijeulenben Xrompetenton nad)

bem anbren fyeroor, ben ba£ (Sd)o jebe§mal ioiebertjolte. 9iad) biefer

tjerrlicfyen mufifaltfdjen Seiftung bob ber unbefteibete Sonberling ein

Tamtam empor, ba§ er mit untyeimndjem SWute ju bearbeiten an^

fing; e$ faf) grabe fo au§, al§ fjabe er gewettet, ba§ 93ronjebecfen

burd) bie Schläge mit feinen ßnödjefn ju zertrümmern. 9kd)bem

iljm biefe§ Runftftücf trofc minbeftenS jebn Minuten wäfyrenber 3ln=

ftrengung nicfjt gelingen wollte, fteüte er aud) biefen of)rbetäubenben

Speftafel ein, ber ebenfalls burd) ba§ aufmerffame (£d)0 oeroiel*

fad)t würbe, unb »erfdjwanb fo fd)emenglcid) oon unb l)inter feinem

ftelSflofc, wie er gefommen roar.

SWit einer 3ttiene unenblid)er #od)ad)tung madjte mid) mein

Begleiter am Seeufer auf eine 3ufammenfd)id)tung oon <3cf)iefer=

platten in ftorm einer großen £unbef)ütte aufmerffam, unb ein

gewaltige^, weif?getünd)te§ fiingamibol cor biefer oerlaffnen $ube

madjte mir flar, bafe fie oermutlid) ba§ Cbbad) biefest frommen

ober, menn man will, närrifdjen (Sinfiebler3 in ber wärmeren

$af)re§äeit gewefen fein modjte. ^d) ärgerte mid) ein wenig, bie

intereffante ©eftalt biefeS SannafftS au§ ben öligen oerloren 5U

fjaben unb gab e3 gleichzeitig auf, Wüam nod) on biefein 2(benb $u

cuetajen.

3U§ id) aber am näd)ften läge ba§ <£nbe ber sJ)ioräne erreichte

unb mir bort grabe eine unermefjlidje Spenge ©letfdjerroaffer ein=

oerleibte, beutete ber Kuli auf ein paar 2Bad)olberbüfd)e in ber Olätje

be§ raufdjenben ©ori. 3d) bemerfte bort eine IjalbfrciSformige, rof)

au§ Steinen jufammengefdjidjtete unb oon einer geflocfytnen
s33ambu§=

matte überbad)te sJWaucr unb far> mit freubigem Sdjrecfen in bem

Digitized by VjOOQle



- 280 -

tiefen Schatten biefer ©rotte wieber bie mevfroürbige ©eftalt fttjeu,

ben entfetjlidjen ÜBirtuofen. Jülugerroeife Ijattc er aber jefct feine

©lieber in eine mollige borbeaurrote ÜBollbede eingemirfelt unb fafj

auf einem weid)en Seoparbeufell
; feinen dürfen lebnte er gan$

gemütlid) an ein weifjfeibneS Ätffen. Tamtam unb sJMufd)elf)örner

lagen neben ifjm auf einer SJanf auS Steinen, im übrigen aber

fdjien ber fonberbare Sdjmärmer auf Mobiliar oerjidjtet ju fyaben.

(Iben fdjmebte mir bie Jyrage auf ben Sippen, wie fid) biefer

StlauSner wof)l ernähre, als mit ebelftoljem Sdjritt unb wie ein

richtiger deus ex machiua ein -Ipirfd) auS bem Sadjolberbufd) trat.

35er Hütt mieS, ehrerbietig flüfternb, auf eine ©lorfe, bie ber |ürfd)

um ben $alS trug, unb raunte mir babei $u, bajj biefeS 2ier

beinal) täglid) in Begleitung eines riefigen, wadjfamen Sd)äfer=

IjunbeS, ber neben bem .^eiligen lag, nad) SJiilam fpa^ievt fäme;

bort fennten bie (Sinwolmer bereits bie Segenbc oon bem Klausner

im ©ebirge feit 3afyren unb padten bem -Jpirfd) jebeSmal einen

Cuerfacf mit allerlei SebenSmittcln auf, mit benen belaben baS Jier

bann 311 feinem (Eigentümer $urürffef)ie ; baS ©ebell beS £mnbeS

unb baS ©eläute ber ©lode genügten sunt 93erfdjeud)en oon 8d)nee*

leoparben unb anbren Raubtieren.

$er ocreljrungSmfirbige $err *labfd)i 2öabfd)t, fo nannte ber

$urfcf)c ben Büfier, fdjien aber in meinem breiften 2lnblirfen wol)l

bie gejiemenbe (£f)rfurd)t uor feinem frommen sJHüfjiggauge 31t »er*

miffen; mit bünner SifMftinwie feifte er beftänbig oor fid) f)in unb

fdjien alle Skrmünfdjungen biefer 2Sklt auf meinem armen Raupte

ju oerfammelu. <£r uerbat fid) entfdjieben meine weitre 9lunäf)erung,

aber obne mid) babei eines BlidS ju würbigen unb obne feine bequeme

Sage auf bem Seoparbenfell ju oeränbern
; fein 30ttiger .£mnb begann

bereits bebenflid) ju fnurren. $a fdmitt id) ein möglid)ft fd)einf)eilige§

©efidjt unb liejj if)m burd) ben ftuli fed uorlügen, id) fei ganj auS*

brüdlid) über ben inbifdjen Cjcan gefommen, weil ber SHuf feiner

.freiligfeit bereits bis in meine fteimat gebrungen fei ;
beSfjalb möchte
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er mir $ur $elofniung bod) aud) gnäbigft erlauben, fein el)noürbige§

C^cfict)t in meinem „Spiegel" anfeljn ju bürfen, um mir feine

^eiligen ßüge red)t beutlid) einprägen 311 fönnen
;

f)ierju fei e§ aber

unbebingt nötig, ifjm nod) ein roenig näf)er auf ben Seib &u rüden.

s28ät)renb biefer Bettelei fyatte id) meinen Apparat fdjufjfertig

gemacht unb aufgeteilt; al§ ber rocltentfagcnbe ^eilige eitel genug

mar, auf meine breifte Notlüge anjubeifjen unb feinen feifenben

3Jtunb einen Ülugenblid ju fcfiliefjen, nafim id) bie f)ier beigefügte

Photographie biefer märchenhafteren Begegnung auf, bie mir je in

3nbien uor klugen gekommen ift. 9iur bem regungSlofen Horfia>

liinftarren be§ merfroürbigen ^eiligen oerbante id) ba3 (Mingcn ber

Aufnahme, 51t ber id) roegen ber eben uutergebenben Sonne unb

be3 buuflen Schattend in ber ^Bebaufung be3 SöunbermannS eine

(Srpofition^eit oon etroa breifjig Sefunben oerroeuben mußte; aud)

ber $irfd) ftanb fo lange füll. @anj außer mir cor Ccrftaunen

über bie§ beinah unglaubliche, aber meinen oom „SBunberlanb" ^nbien

gehegten Hoffnungen burd)au§ cntfpred)enbe ißorfommnis fam id)

erft in ber $unfetf)eit in 9)iilam an.

2ie fonft oor ben Käufern brennenben fteuer fladerten Ijeute,

ber milben iiere roegen, in ben £>öfen j}um Sdmfce ber au$ Sibet

jurüdgefommnen padfdjafe ; bie 2icre mederten unb blöften um bie

SBette, unb gleichzeitig uollführten bie !2Bad)hunbe ba§ üblidje of)ren=

jerreißeube Öefläff. Um ju oerl)inbern, bafj ein Sd)af burd) bie

ihovlüde in ber niebrigen $ofmauer entlaufen ober oon einem

Raubtiere baoongefdjleppt werben fonnte, roaren lange Seile burd)

ben .§ofraum gebogen, an benen bie 2ierc in regelmäßigen Hbftänben

umfd)id)tig angebunben roaren, alfo in ber &rt, baß fi<f) bie beiben

Reiben ber an einem Seil befeftigten Sdjafe bie Äöpfe juroenbeten,

wobei jebeämal ein Sd)af in ber Süde jmifdjen feinen beiben auf

ber anbren Seite angebunbnen Kollegen ftanb.

$n 9Jlilam l)errfd)te bei unfrer $lnfunft noch äufcerft regeS

£eben. %n ben niebrigen Käufern hodten biegte Schroärme um bie

Digitized by Google



- 282 -

Iobcrnbcn fteuer unb erörterten bei lebhaftem @elutfd)e an ihren

freifenben SBafferpfeifen bte rostigen £age§neuigfetten, unter benen

natürlich meine ^anfdjahtribefteigung obenan ftanb; aber auch bie

Berichte ber au§ £ibet eingetroffnen ßararoane unb bte SßorbereU

tungen $um Söerlaffen be§ SommerborfS 3ttilam, ba§ ja be§ Sd)nee§

roegen nur r»on (Snbe 3uni bi§ (£nbe Stuguft ober Slnfang September

berooljnt werben fann, gaben enblofen UnterhaltungSftoff ab. 3<h

habe roohl fchon bemerft, bafj ftd) bie Sommerberoohner oon 9Jtilam

roährenb be3 SBinterS nach it)ren heimatlichen 3öofmftyen in 9Jlun-

fdjart unb SJageSroar surücfjiehen.

Sobalb unfre föficffeljr bemerft mürbe, fd)icfte ber ^abfyan

naa^ o^n Sängerinnen unb Sttuftfanten, bie mich bei tfacfelfdjetn unb

roährenb beS 3ufan""entaufen§ aller 2)orfinfaffen unter Slbfingung

il)rer flangoollfteu Damnen bi§ ju meinem Sdjuppcn begleiteten.

3ll§ bann bort in meinem £>ofraum bie phantaftifchen ©eftalten

ber ÄutiS unb Birten in ihren roeifjrooUnen, faltigen ©eroänbern,

bie buntgefleibeten Sängerinnen unb beturbanten ^ufifanten um

ba§ lobernbe fteuer wogten, unb als ju guter fic^t bie Sängerinnen

mit flirrenbem ©olbfdjmucf unb im #acfelfd)ein blieben sJiafen;

ringen oon fyi&er SiebeSleibenfdjaft überfliejjenbe Sieber unter ent*

fpred)enbem 9lugenauffd)lag jum beften gaben, roät)renb bie unu

liegenben 9llpenjinnen com Wonblicht oerflärt fdjienen, ba mufjte

id) bod) angeflehte be§ ftch über biefem Schaufpiel roötbenben inbifdjen

Sternenhimmels unb eingeben! ber bei ber 53efteigung be§ ^anfd)a^

furi gefofteten ©enüffe entjücft oor mid) hinflüftern : „ftühn mar

ba§ SJtüben, herrlich ber Sohn!" —



Jünftrljnfes Bapifcl.

mtltttmi am CWttertyroii «Rauba $eöi.

r

l^ffm nirf,t ro 'c^cr ^uv^ ®orit*>a * talabwärts wanbern 5U

Wßß- müffen, nerfudjte id), eine Uebcrgang§möglid)fett über bie

-i- gewaltige 93ergfette auSfinbig ju madjen, bie bie roeftlidje

Seite beS 9Jlilamgletfd)er$ begrenzt unb bie im "iJianba $eoi gipfelt.

Od) merfte balb, bafj id) für meine fünftigen 93ergbefteigungen

in 3Jlilam nod) weniger ©eneigtbeit für Xrägerbienfte finben mürbe

als uorber. $ie ftulte, bie mit mir auf bem ^anfa^afuri gewefen

waren unb bie ftd) bamit brüfteten, eigentlid) feine ftulte ju fein,

Ratten, ebenfo mie ber <3d)ifar, fo abenteuerliche 2)inge über bie

mutungen Derbreitet, bie id) an fie geftellt Ijätte, unb ber Sdjifar

fyatte fo äugftUd) auf bie möglichen folgen meinet 33er$ef)ren§ oon

^eiliger MinbSjunge t)ingewiefen , bafj ber ^anbit nur ad)t Birten

gemimten fonute, al§ Saftträger für meine nädjfte ©ebirgSwanbrung

511 bienen, über bereu 3wecf unb £iel id) pnäd)ft nur ganj

unbeflimmte unb fyarmlofe Einbeulungen machte.

3d) mar überzeugt, ba§ e§ niemanb wagen würbe, mit- mir

&u fommen, wenn id) offen oerfünbete, bafj id) beabfid)tigte, über

eine ber vergletfcberten ftel3fd)arten am gefürdjteten ©ötterfifc Wanba

2)eui *u flettcrn, um auf biefc 3Beife nad) 2Öeften unb in ba§ Cuell*

gebiet be§ heiligen @ange§fluffe3 ju gelangen. 3d) lieft bcetjatb bie

SluliS sl$roDtant für minbeften§ uieqefyn Jage, reidjlid) warme 2)ecfen

unb ifjr befteS Sd)itf)werf einpaefen, unb bann nabm id) Stbfdjieb uou
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meinen ^yveunben in SRilam. s$anbit Ärtfdjen cingh, beu id) in§

Vertrauen gebogen fiatte, erflärte mein Vorhaben runbmeg für un*

ausführbar, fd)on be^alb, roeil bie ÄuliS nad) feiner Erfahrung

nie baf)in bringen fein mürben, über bie unbefannten Öletfdjer

ju getjn. red)nete jebod) auf ben bereite erroac^enben (Sfjrgeij

einiger biefer Seute unb marfd)ierte nad) bem ÜUlilamgletfdjer ab;

fünf ©epäcflaften , für bie fid) feine Präger finben liefen, bat id)

ben ^anbit, nad) 9^aini Xal fd)affen ju taffen.

5Jleine ^Begleiter, bie moty nur auf eine nochmalige üöefteigung

be§ s$anfd)afuri rechneten, waren fröhlich unb fdjroatjhaft, bi§ id) in

ein am £uB* be3 SJlüamgfetfdjerS oon Sßcften fjer einmünbenbeS

tfelfenthal abfd)menfte; e§ mar bie nörblid) oom ^anfdjutljal liegenbe,

oon ben (Singebornen Sftongfchaputhat genannte <5d)lud)t. Üttit einem

@d)ta'ge änberten fid) bie 3Kienen meiner Seute, unb oerbriefjlich

ftiegen ftc mit mir eine faum fennttidje 5Öegfpur empor, bie an bem

jäh t)«runterfd)äumenben SJlongfchapubad) auf einem abfdjüfftgen

^nrtenplatj enbete. ©in roiberroärtiger, btöbfinniger ©rei3 mit gtatt-

gefd)ornem Schabet unb ein um fo fyibfdjrer £irtenbube, ein ent=

jücfenb fd)elmifd)er Socfenfopf, Ruften hier in einer faum ftdjtbaren

Stein^ütte mit brei 2)u^enb 3^g«n
; fte gerieten bei meiner &nnäf)e=

rung roie oon (Sinnen , typten fofort ifjre fürd)terlid)en $unbe auf

mich unb rourben nur mit großer Sflühe oon ben mir nad)fcud)enben

Äuli§ befd)n)ichtigt.

UHel fd)limmer aber mar e§, bafc bie beiben gurten meinen

'Öegteitern oon ben ©efafjren be3 obren £f)alboben§ eine fo entfefclidje

Sd)ilberung entniarfen, bafc biefe auf ba§ beftimmtefte erflärten, nidjt

einen Sd)ritt roeiter mit mir gefm ju motten
;

erft burd) SSerbopptung

if)rer Söhne, bie ohnehin fd)on ba§ Vierfache ber übtidjen betrugen,

oermodjte id) ftc jum SJcitfommen ju beroegen. 3)er SRücfblicf auf

bie tief unten ftd)tbaren, oon bunten SBuchioeijenfelbern umrahmten

Steinhüttchen oon SJiilam unb ben au§ bem gefpaltnen (Si§thore

be3 2Jcilamgtetfd)er$ fdnefjenben ©oribad) mar oon biefem #irtenpla$
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auS nirf)t weniger feffelnb al§ ber 9lnblicf be§ ^Janfd)afuri, oon bcffen

#öf)e id) wenige Sage juuor in biefe Sdjludjt tjinuntevgeblicft t>attc.

2Hit unfägtidjer aRüfje trieb id) nun bie ftuliS Stritt für Stritt

weftwärtS in ba§ $f)al hinauf. s
JMöt}lid) warfen fte mit ungeheurer

£aft it)re Saften unb fid) felbft auf ben 93oben, benn in einer oon

Horben fjer jum Sftongfdjapugletfcfyer ftojjenbcn, ebenfalls mit einem

ungetjeuet jerflüfteten ©letfdjer ausgefüllten (5d)lud)t r)atte fid) eine

Saroine abgelöft, bie nun als erfcfyrecfenb anwadjfenbe 9Jlaffe oon

3d)nee, (SiS unb (Steinen bevuntergebonnert fam; it>r gar nid)t enben*

wollenbeS ©etöfe Hang in biefem unfyeimlid) ftiüen unb engen 3Upentf)al

rooc)rt)aft grafclid). SBei biefen Seuten mürbe aber ber überwaltigenbe

(Sinbrucf biefer für fie ja nid)t auS wiffenfdjaftlidjen ©rünben ertfär»

baren 9taturerfdjeinung nod) burd) bie Ueberjeugung gefteigert, bafj

bie ©ottfjeit felber biefeS SßarnungSjeidjen gefenbet Ijätte, bamit

mir md)t nod) weiter über bie gefjeimniSoolle uergletfdjerte Schwefe

biefeS (9öttertf)ronfaaleS fd)ritten, nirfjt nod) länger auf bie frnftall*

flaren (SiSbrüaje blidften, in benen nad) 3lnftd)t ber $inbuS nur

bie „9ttäbd)en be§ Rimmels" iljrc grenjenlofe ©djönfjeit wie in einem

(Spiegel behauen bürfen.

Um meinen grimmigen Unmut über bie oerjagten unb jebeS

2öeitergef)n oerweigernben HuliS loSjuwerben, Wetterte id) allein an

ber SWoräne oorwärtS unb entberfte nad) einer ©tunbe ju meiner

Orreube am ftufje beS ©letfdjerfaüS einen windigen Duell auSgejeidjneten

SrinfwafferS, ben id) burd) 2oSbred)en einiger ©teine ju einem

Keinen Beelen erweiterte. 9tun t>atte id) wenigftenS einen triftigen

©runb, bie ßultS ba§ 3elt noety bis fjiertjer fd)leppen au laffen,

iDo fie mir mit grabeju unljeimlid) bro^enben Lienen rjatfen , bie

beiben #altpflöcfe beS 3dtfeitÖ in ben 93oben ju treiben; eS war

ba§ wegen beS bid)ten Steingerölls feine leidjte Sadje. SDiefe nid)t§

©uteS oerfünbenben SHtenen matten mid) nod) beforgtec als baS

unaufhörliche, au§ bem §nnren ber (SiSmaffen beS ©letfdjerS Ijeroor*

tönenbe Ärad)en, untermifd)t mit fabettjaften, nie gehörten, lang--
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gezognen, fyeulenben, fnarrenben $önen, bic id) in biefer 9lrt noch

auf feinem ©letfdjer gehört l)atte. 2)a3 3eltd)en fianb toivflic^ an

einem redjt gefährbeten <piafc, benn t)aufig genug fam ein mehr ober

weniger großer Stein ben ©§faU herunter, unb aud) ba§ lieber*

gehn oon fiaroinen mar an biefer ©teile ju befürchten. 3Jlir blieb

aber feine Saf)l, benn bie ÄuliS rührten feine $anb mehr, rücf*

roärtS wollte id) nid)t, unb nad) SBeften fd)ien bie ungeheure SBanb

be§ ©letfd>erfall§ jebem Vorbringen #alt ju gebieten, iro^bem

mar td) entfajloffen , ba§ 2leufjerfte &u oerfudjen, um baS ©rfteigen

biefer (SiSmanb burdföufefcen.

Um über ba§ geeignetfte Littel, bie ÄuliS weiter ju treiben,

nadföugrübeln, fuct>tc id) mir auf ber ©eitenmoräne be3 fid) jur

föedjten atymeigenben #auptgletfcher§ ein oon bem geräufdjüotten

©dnoafcen ber ÄuliS entferntet ^tät}d)en, roo id) mid) in bie 93e*

trad)tung be§ großartigen ©letfajerjirfuS oerfenfte. 9lllerbing3 oer*

mißte id) ben Slnblicf be§ 9ianba 2)eoi, ben id) in ber SRiajtung be§

3:l)alfc^luffe§ erwartet f)atte. Statt beffen faf) id) bort oberhalb be§

©letfOverbruchs bie rechte Seite eines prad)toollen, rocifjgettgerten

3el§bome§ jum s
43orfd)ein fommen, ber mir junäd)ft nicht geringe^

Hopfoerbred)en machte.

^ ^atte biefen h«rlid)en ©ipfel oom ^anfdjafuri au§ nid)t

bemerfen fönnen, weil er bort burd) eine gewaltige tfelSnafe be§

üHücfen§ oerbceft gemefen mar, ber bie 3ttongfd)apufd)lud)t oon ihrem

nörblidjen 9lad)bartf)al trennt; aufjerbem r)atte grabe an biefem

©ipfel jene Solfenanfammlung ftattgefunben, beren Uebcrhanbnehmen

mich, wie fid) ber gebulbige £efer oielleid)t noch erinnern wirb, jur

fd)leunigen Aufnahme be3 s^anorama§ angefpornt hatte. $er 9?anba

$eot erhebt ftd) aber nidjt wie ber 9ianba Kot unmittelbar au§ bem

fortlaufenben Äamm, oon bem fich alle bie Seitenäfte abfpalten,

jmifchen benen bie fteben fefunbären ©letfd)er be3 2Jlilamgletfd)er§

liegen, fonbern fteht als au3 biefer f^luc^t nad) Söeften oorgefchobner

Pfeiler etwas fjintcr bem £äng§famme. Srofc ber oiel beträcht*
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lieferen £öf)e be§ Manba $)eui fing biefer mid) überrafdjenbe 3rotfd)ens

gipfel, ben bie $luli§ 9Jlongfd)apu nannten, ben SHicf auf ben SRanba

2)eoi auf, roeil id) biefem fd)on $u nahe ftanb. 3n bem untren

Seil be§ 97longfd)aputhale§ tjattc aber ber sJknba $eui nid)t in ber

©eftdjtslinie gelegen, weil biefer untre Seil ein roenig nad) Süben

grate in all feiner SJcajeftät fid)tbar geroefen. $ie beifolgenben

Sfijjen im Ouerfdjnitt unb 5fofrifj werben ba§ ©efagte oielleicht ein

wenig beuttia^er matten.

3d) Ijalte mid) hierbei fo lange auf, roeil bie§ SBeifpiel red)t

flar jeigt, roie man im Hochgebirge burd) ©ü?feloerroech§lungen

irregeführt roerben fann unb roie man felbft ganj nahe, r)ot)e ©ipfel

jeitroeife gar nid)t ju ©efichte befommt. freilich hatte id) nid)t rr>or>t

X StaneJpu/tAt

auf dem
Panschakuri

gebogen ift ; bei bem be*

träd)tlid)en Slbftanb, ben

ich auf bem s$anfd)afuri

gehabt hatte, roar natür-

lich oer ^onba SDeoi hin-

ter unb über bem 2äng§=
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annehmen tonnen, baft ber SängSgrat ober $auptfamm ftd) grabe

an biefer bei ber 9tefognoScierung oom %$anfd)afuri au§ oerbeeft

geroefnen Stelle ju einem fo ftattlid)en (Gipfel ergeben roürbe.

$ie Zorane mar an iljrem untren (£nbe mit aUmäl)lid) immer

roinjiger roerbenbem SSadjolber* unb SRfjobobenbrongebüfd) beroad)fen

geroefen. f>ier oben aber lugten ftatt StraudjroerfS nur nod) jierlidje

(Sbelmei^pflänjc^en jroifdjen bem 3ttoränenfdmtt f)eroor, unb jugleid)

gemährte id) ©puren von Steinböden, fo bafj id) mid) befwtfam

hinter einen grojjen «Stein oerfteefte, um oießeidjt einS biefer eblen

Jiere su ®efid)t ju befommen. 5In baS (Megen eines folgen fonnte

id) nidjt benfen, benn baS ©en>et)r fyatte id) als überaus läftigen

SBaUaft bem Sdjifar überlaffen, ber eS in ber tyat nur feljr feiten

erfolgreid) ju Sagbsroecfen oerroenbete, unb anbrerfeitS mar id)

nid)t ganj frei oon ber Befürchtung, bod) oieüeid)t einmal in ber

Aufregung über unfolgfame ÄuliS, unter bem Sinflufj ber oft

grabeju fmnoerroirrenb ftedjenben inbifdjen Sonne, auS ber üblichen

2)rofmng bittren (Srnft ju machen unb ben 9täbelSfüf)rern burd) ein

paar Schrote auf bie 33eine ju Reifen. $ur 3agb mar id) aud)

gar nid)t ausgesogen, benn biefer fann man fic^ im #imalaja nidjt

gut gleid)jeitig mit anbren ßroeden Eingeben.

2öäf)renb beS $erumfpäfienS fjörte id), etroa jroanjig 3Heter hinter

mir, ein ©eräufd) unb faf) aud) bort etroaS ®erötlfdjutt langfam an

ber 2Roräne fjerunterriefeln. 211S Urfad)e erblicfte id) grabe nod) einen

jufammengebutften meinen Scfyneeleoparben, ber eben baoonfd)teid)en

roollte unb alSbalb &nrifd)en ben ^elSblöcfen oerfdjroanb. $d) mar

fo erfreut über ben rounberbaren, feltnen Slnblicf, baf? id) junädtft

gar nidjt an bie 9flögiid)feit backte, baS Raubtier fönne einen f)inter*

liftigen Angriff auf mid) unbewaffneten ©infamen beabfid)tigt Ijaben.

$a eS bereits bunfelte, unb bie Dämmerung in ^nbien nur

oon fcr)r furjer $aucr &u fein pflegt, machte id) mid) fd)leunigft auf

ben ^Hücfroeg nad) bem 3elte: bie 91ad)barfd)aft ungekämmter fieo*

parben mar mir nod) etwas neu, unb id) fyatte oiel meljr Appetit
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auf eine $ücf)fe Iiish Stew al§ auf einen SRingfampf mit einer

fernen «eftie.

2tm näd)ften Sflorgen griff id) ju einer ÄriegSlift. Od) falle

bemerft, bafj fid) oon meinen adjt $uli§ befonber§ biet als auf;

fäfftge iRäbelsfüljrer au3jeid)neten unb bie anbren aufteilen, 3elt

unb ©epdcf nidjt mehr weiter, ba$ l)fifjt über ben ©letfdjer $u bem

Xfjalfc^tu^ binaufoubeförbern. $d) tieft besfjalb ba£ 3elt vorläufig

ruljig ftefjn unb fdjirfte biefe brei bü§artigften $uli§ jum £>oljf)olen

tfjalab. $ie anbren fünf aber nafym id) mit ganj teid)ten Saften

mit mir, um fie auf einem 9Iufflärung§marfd)e oon ber übertriebnen

SIngft cor bem ©letfdjer su erlöfen, unb bann fpäter mit ber ganjen

ftararoane ben babei für gut befunbnen, aud) roof)I burd) Stufen*

fdjlagen bereite etroaS oorbereiteten 3öcg nod)mal§ ju machen unb

bis an§ $iel ju »erfolgen.

$errlid) glühte ber pradjtoofle Äegel be£ Dianba #ot im *yrüb

lid)t, al§ id) meine $uli§ burd) bie SBerfidnrung , baft mir abenbs

roieber jum l'agerylafc jurücffeieren mürben, jum betreten bes

©letfctjcrS bemog. $ie ^erftüftung be§ ©tetfdjereife^ ftellte aller«

bing§ an bie ©eroanbt&ett ber 2eute fmbe Slnforbrungen , benen fie

aber unter .£>anfen§ SBeiftanb ju meiner #reube entfprad)en. $ann

ging c§ fteil unb müfyeDoU in ber Scfmttfjalbe fjinauf, bie ben öft-

lidjcn 9tanb be§ obren, überaus roilben $letfd)erurfprung3 begrenjt.

Oe l)öl)er id) ftieg, um fo föftlid)er mürben bie 9iürfblitfe in

ber iRid)tung nad) 5Jlilam, mo bie eble $irnfpitje Sfolfang, red)t£

bauon bie $erfe£ten #e(3maffen be$ €tfd)furi unb UnfS ber maffige

SMltat fid) oorfdjoben. ©an$ nal)e aber brot)tcn mir Iiier bie finftren

<yels(mänbe beö fteilen XbalfdjluffeS entgegen, bie burd) roeifje Sdjnee

flecfen boppelt furd)tbar erfdjienen.

2Bar e§ aud) in bem lofen (Geröll nid)t leidjt geroefen, bie

,Huti3 ber oon iljnen fo febr gcfürd)teten ^afjbölje jujutreiben, fo

oermebrte fid) ifn* 2Biberftanb nod), als mir nad) (Sirctdjen ber

3d)arte, au* ber biefe» Jrümmerfelb l)inunterfül)rte , uns fogar

Sofrf, JnMjdjf UlctjdxrfaUrtfii. 19
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gelungen fafm, bie ©teigeifen unb baS 8eil anzulegen , um ben

ftd) t)ier oben jeigenben ungeheuren unb ebenfalls erfdjrecfenb jer-

flüfteten unb mit SJeufdjnee bebeeften ©letfdjer ju Überfeinheiten;

meine 2lbfid)t mar, auf feinem jenfeitigen SRaube bis jur $öhe biefeS

©pornS beS 9ianba 3)eoi>9Raffio8 oorjubringen unb meine Aufgabe

für bie fommenben Jage fefauftellen. $iefe oon mir auf bem

Jitcl^anorama mit K bezeichnete Stelle beS ÖletfdjerS leuchtet Ijetl

.
über bie Worb*

flanfe beS

sJJlongfd)apu:

thales h^über.

$on ben

höheren teilen

biefeS roilbeu

$letfd)er$irfuS

ftürjten auffäl-

lig oiel 3d)nee^

lammen Ijerttn*

ter, unb ba bie

sJ9iittagSftunbe

fd)on uorüber

mar, erhoben

fid) bereite hier
€ t> a 1 1 ( In 91 o n g ( d> n i< u • Q> l r 1 1 4 f r.

unb ba Hein«

4Öölfchen, bie in rafd}em 3Bad)3tutn juerft als unftet flatternbe

$etjen hin unb her zogen, bann aber als mogenbe, jagenbe fallen

umhertoften unb ber großartigen Scenerie ben 3(nftrid) graufigfter

SÖilbheit oerlieheu.

2>te5luliS hatten fid) iu$mifd)en red)t fonberbar gegen ben ©dmee^

glatt} |U fdjü^en gefudjt
;

fte hatten ihren Sdjopf lauger .fraare auf*

gelöft, bie fte fonft unter bem Durban oerfteeft als einen jufammen

gebrehten knoten trugen unb breiteten fte nun als einen fehmarsen
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Sdjlcicr oor bem ©efid)t auSeinanbcr. Me3 Stnfpornen, bitten

unb drohen evroieä fid) aber oergeblid); bic in ber 2t)at ganj er«

bärmlid) angegriffnen HuliS warfen fid) mit jämmerlichem 2Bef)f(agen

in bem Schnee ober am ©letjdjerranbe nieber unb waren burd) (ein

Littel , felbft nid)t burdj nerfdjmenberifdje SBelohnungSjufichrung,

jum 2Betterget)n ju bewegen, befonberS nad)bem ber eine baS Un-

glücf gehabt hatte, oon einem <5teinfd)lage getroffen unb baburd) U-

täubt ju werben.

<5o ftieg id) benn mit bem tiroler jufammengefeilt nod) etwa

brei ©tunben ^Öfjer unb f)öf)er
;

id) fühlte, baj$ id) meine 3lbftd)t auf

biefem SGBege fcr)roertict) erreichen tonne, wollte mir aber bod) ben ©enufc

nid)t oerfagen, biefe roa^rtjaft erhabne, weltferne ®letfdjereinfamfeit

in ihrer ganjen ftummen unb bod) fo unenblid) berebten Sprache

auf mid) wirfen 3U laffen, wollte baS roonnige $raftgefüf)l au§foften,

bas jebem Sllpenfteiger al3 fd)önfter 2ofm für freiwillig erbulbete

plagen unb oergoffne <2d)weifjtropfen befdjert 5U werben pflegt.

$od) bidjter unb bid)ter würben bie trägen 9iebelmaffen, immer

birfer, fd)wercr unb fd)wärjer flebten fie fid) an bie wilben

mauern ringsum. ($3 war Aar, bafj id), jumal bei ber oorgerüeften

^Jhdnnittagsftunbe, of)ne 3elt, <3d)laffätfe unb ^rooiant nid)t aud)

nod) an eine weitre ftortfetmng unfre§ Oetterns jenfeitg ber t)öcr)ften

©dmeibe biefe$ etwa 20000 ^uji (6100 m) t)of)en ©rate§ benfen

burfte, fonbern bie§ auf einen fpätren Jag oerfRieben mufcte; biefe

oon mir erreichte t)öd)fte ©ratftelle liegt auf bem Panorama bei U.

93eim 5lbftieg fd)nob mir ber Sturm eisfalt entgegen, unb id) war

froh, ein mäfjig geneigte« Sdmeefelb anzutreffen, auf bem wir £alt

genug fanben, um mit £>ilfe be3 ©d)netlfieber$ in aller (Site eine

ftärfenbe GcrbSfuppe fodjen 5U fönnen.

.£>ier ftiefjon aud) bie treulofen $uli§ wieber '511 un$, bie in*

jwifa^en tiefer unten einen beträchtlichen Vorrat eine§ weisen, oon

i^nen SRegeSbaro genannten *0ioofe§ sunt (Stopfen ihrer pfeifen ge»

fammelt hatten, ein ftrout, baS ber Siroler mit feinen h«mifd)en
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„®eijjftrauben" uerglid), unb id) fonute ifmen bie SJerrounbrung

an bcn Stugen ablefen, bafj un§ ^arbati, bie fdjlimme ©öttin bcr

Berge, mit fjeiler §aut au§ il)rem £od)reoier enttaffcn f»attc

:

mit tüctifdjen, unljeilbrol)enben Blicfen fliegen fie mit mir jrnn

Biroaf ab.

s
ill§ nun am nädjften Jage bie SÖanbrung geineinfdjaftlid) mit

allen Seuten unb ©ad)en roicberfjolt unb fortgefetjt werben follte,

fpielte ftd) eine jener fatalen, unuermeiblidjen Scenen ab, über bie

jeber föeifenbe im Himalaja ftetS bie begrünbetfte Urfadje t)aben

roirb $u flagen. 3""äd)ft fdjü^ten bie geftern faum belaftet mit;

gegangnen Ruli§ Reiben unb Verlegungen aller 3lrt oor unb

roeigerten mieberum auf ba$ entfd)iebenfte jeben Fortgang, bann aber

roarfen fid) bie anbren brei Ijanbfeften fterle mit ben jämmerlid)ften

Bittgebärben 5ur (Srbe unb befdjrooren mid), nicr)t aud) iljr i'eben

auf§ Spiel 511 fe^en. 5Ba3 Ralfen ba $>rof)ungen, "Sitten unb Ber-

mittlung3oorfd)lage ! ©elbft mit 2lnrocnbung brutalfter ©eroalt

fjätte ftd) ^ödjftensi ein ganj oorübergefyenber Erfolg erzielen laffen,

benn roenn bei biefen Seilten bie allmäd)tige ffiupie roirfung3lo§ bleibt,

bann fann man aud) getroft föeooluer ober s
}3eitfd)e als nutzlos im

(Mrtel fteefen laffen, bie bod) fonft rcd)t beroäbrte 2)rofmngsimittel

beim Äulitreiben ju fein pflegen.

(£§ mar flar, bafj id) mit fold)en Begleitern, nod) baju

bei fo ungünftigen ©d)neeoerl)äUniffeii , niemals ben erroünfdjten

Uebcrgang erjroingen mürbe; »ielleidjt mar biefe Unmöglidjfeit aber

mein ©lücf, benn ber 9tadjmittag bxafyte roirflid) ganj furd)tbare£

Setter in ber £öf)e, unb bie Präger rjatten bie3 bod) oieüeid)t richtig

im oorauS gefpürt. Unter biefen Umftänben f)ielt id) e3 für ba§

Sofmenbfte, bie fünf geftern benutzen aber baburd) bereits oollftänbig

erfd)öpften Seute mit bem (^epäcf nad) Sftilam jurücfjufrfjicfen unb

mit ben brei frifcfyeren Willis ben auf ber anbren, ba3 fyeifit füb-

(id)en Seite $roifd)en unfrem 3ftongfd)aputhale unb bem v}?anfd)utf)ale

liegeuben Bergrücfen 511 überfüttern unb fo nad) Wüam *urütf*ufef)ren.
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(S§ tourbe bie$ eine juerft auf toeidjem^foosboben leiblid) bequeme,

fd)tieftlid) aber roegcn ber fdjarfen 3d)ieferfplitter ber in unzählige

Scharten äerfägten Sdmeibe gan$ unglaublid) bcfd)roerliche 2Ban*

berung. liefen SRücten oerfolgte id) einige Stunben bergauf, um

einen möglidjft nahen 2lnblicf bc§ im £haWu
f*

bes" ^anfchutbatesi

aufragenben circa 7320 m fyofyen
sJlanba Hot ju geroinnen. 5!lUer=

bingS rourbe biefer erhoffte 2lnblicf burd) balb auffteigeube Solfen

maffen faft beftänbig oertnillt, bod) um fo einbrucfäooller mar ba§

ganj unoermutete ©rfdjcinen einzelner feiner jäfjen Slbftürje unb

furchtbaren, übcrbängenben ftanjeln, roenn bie feft in feine Sdjlünbe

unb auf feinett Sdjeitcl gepappten Siebelflumpen in nectifd) aufregenbem

Sogen fid> für einige (urse Sefunben ^erteilten, um ftd) bann roieber

für geraume ^eit bid)t 511 oerfd)liefjen. $abci beuteten alle Sln^eidjen

abermals auf fjevanjie^enbeö Unwetter, unb bie Sonne ftad) in taum

nod) erträ'glidjer "föeife.

9lud) bie anfänglid) oöllig reine, umfaffenbe Umfdjau, bie fid)

auf biefem hoben s}$üttfd)ugrat nach Cften t)in bot, ba§ bei^t bis nad)

ben Sdjneegebirgen Xibet* unb nad) ben roenige Socken $uoor oon

ber anbren Seite, nämlich au§ beut ^inbargtetfdjertfjale unb oom

3d)onfd)al aus* gefehnen abgeprägten ©ipfeln bes 9ianba Hat unb

feiner 9iad)barn, foroie auf ben fürjlid) beftiegnen
s
J?anfd)afuri unb

feine Umgebung fing nun ebenfalls an, fid) mit büftren, fchroarjen ober

bleigrauen Söottenmaffen ju füllen. 3d) nahm bcstjalb ben 3lbftieg

ju bem in ber £iefe faft fenfred)t 511 meinen <yüften erfcheinenben

langgeftrecften ^anfd)ugletfcherbobcn in Angriff, ju bem oon bem

füblid)eu .*oange jahlreid)e fchmu^ige ©d)nee= unb Gismaffen tjinab^

Sogen, kleine fclbftgeflicften $3ergfd)uhe tonnten aber hierbei nicht

auf bie 3>aucr ben maffenhafteu mefferfcharfen Schieferfcherben

roibevftehen, unb fo tourbe bas an unb für fid) t>öcf>fte $orfid)t unb

5Huf>e erheifchenbe 2lbfteigen ntdjt nur oon 3d)tner$en, fonberu aud)

oon einigen jum ®lücf nicht fef>r folgenfehroeren Stürzen begleitet.

3lnt fatalften toar mir hierbei ber Langel meines brauchbaren Sllpem
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ftocte, unb irf) fann etwaigen 9tad)folgern n)trflid) nid)t bringenb genug

raten, außer bem (Stepicfel bie jum ^ortfommen über bie ©ädje

gonj unerläßlichen ©ergftöcfe in mehrfacher Auflage au§ ben euro=

päifdjen 2llpen mitjubringen ; ma§ in ben #ügelftationen an 53erg-

ftöcfen feilgeboten roirb, finb jroar fel)r hübfd) perjterte Äofettier-

ftödfd)en auS SBambuS, bie aber gar feinen praftifdjen SBert h ftben.

Stuf biefem in ber ©eroitterfchroüle boppelt bcfcf>n>crlicf)cn ^lieber-

ftieg 5U bem geröflbebeeften ^anfdmgletfcherbobcn fanb fid) nirgenb§

ein SBaffer, „ba§ an' SBurm hatte", wie ber tiroler flagte, unb

auch bie fteilen, glatten, mit oerborrten ©räfern bewadjfnen Abhänge,

bie unterhalb ber Sd)ieferflippenregion burdjfreujt werben mußten,

tonnten wabriid) feine Erleichterung be§ üWarfd)e§ genannt werben,

obgleich bie bort in ganj erftaunlicher Spenge wud)emben (£belweiß;

pflanzen einen merfwürbig anregenben (Jinbrucf h^r°orbrachten.

9teben bem ranfenartigen Leontopodium ilimalajanum fanb fid)

hier auch unfer L. alpinum. Sehr betrübenb ift e§ für mich, 0011

ben in ben #od)rcgionen gelegentlich gefammelten ^flanjen, Onfeften

unb Schmetterlingen nur wenige woblerhaltne Stücfe au§ ben &t

ftörenben ©inflüffen ber r>et^en Diegenjeit gerettet $u haben; biefe

oerfchiebnen (Sbelweißarten, barunter foldje mit meterlangem Stengel,

haben fid) jebod) ganj oortrefflid) erhalten.

(Schließlich gelangten mir ju einem oerlaffnen 2Öeibeplatj unb

auf ben Öletfdjerboben , ber einen in feiner $urd)tbarfeit faft be-

brüefenben ytürfblicf auf bie nahe ^Miefenfuppel be§ sJtanba $ot

gemährte, -3h* frifd)e§ Sd)neefletb jeigte mir, wa§ für Qnt

labungen bort oben in ben geftrigen 9lad)mittagsftunben geroütet

haben mußten, fo baß td) ofmc all^u lebhaftes 33cbaucrn über ben

»eränberten Verlauf meines SBorhabenS auf bem unzählbar oft burd)

Schlamm unb Steinrutfdje unterbrochnen unb baburd) faum gang=

baren .$irtenpfab burd) bie
s
J>anfd)iifd)lud)t munter thalabroärtö

fletterte unb über biefem anregenben $(bftieg fogar meinen ($roll auf

bie 5tuti3 oergaß. $Bcr jeborf) nid)t fo hurtig „umjufatteln" uer=
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mag, fonbern bcr Öcrootjn^cit fröfjnt, ftd) nad)träglid; über gefdjefme

3>inge ärgern, ber bteibc befyutfamft au3 bem Himalaja roeg; er

müfjte an ber ©elbfudjt fterben!

(Stje ber sJSanfd)ubad) in ben ©ori fällt, txeibt fein SBaffer einige

ben fleinen ©ommerbörfern ©anagarf) unb <)3anfd)u gehörige

Wlatymtykn, Reine 93lorff)äufer, in benen burd) eine fct>r einfache

tfurbelüberfe^ung eine t)orijontale Sd)ieferfd)eibe über einer anbren

gebrefjt wirb. S)ie babei fyoefenben SBeiber, mit mächtigen Sbpf*

tüctjern unb maffenfjaftem Sd)mucfbef)ang unb natürlich aud) mit

bem nie fe^Ienben ungeheuren 9lafenring uerjiert, entflogen ebenfo

mie bie am Ufer befdjäftigten jungen unb f)übfd)eu SBäfdjermnen

mit aüen Slnjeidjen äufeerfter 2tngft, als mir jju ifjnen in unfren,

roie ber Jiroler fagte, „berfe^ten unb berpirfdjten" ©eroänbern unb

mit unfren neben ben aierlidjen StyotijaS beinah riefenhaften <£r*

fdjeinungen au§ einer ©egenb niebergeftiegen famen, bie als nur oon

furchtbaren ©ottheiten betreten gilt.

3n 9JWam felbft mürbe id) auf ben 93erid)t ber ShiliS über

unfre, mir gar nidjt fonberlirf) beroorragenb oorfommenbe $hQ * mit

einer an @hrfurd)t grenjenben 93erounberung begrübt.

$er Schuppen, in bem id) bereits früher in 3Jtilam Unterfd)lupf

gefunben tjötte, mar injmtfdjen oon einigen mit 2tfd)e beftäubten unb

in orangefarbene Umfd)lagetüd)er gefüllten ©üjjern in Slnfprud)

genommen morben. 2)tefe roaren au§ bem fernen Sübinbien bi§

nad) ÜJMlam gepilgert, um Slabfdji 28abfd)i, bem bereits jutn

gelben einer roeitoerbreiteten Segenbe gemorbnen £)od)gebirg§=

einftebler am ©öttertbron 9tonba $eui unb feinem nidjt minber

berühmten jatjmen $irfd) ihre £>ulbigung barjubringen. 60 fdjlug

td) benn mein 3elt mieber inmitten bes $orfe£ auf.

kleine nnchtigfte Aufgabe mar, ben jerrtffnen $ergfd)uf) mieber

ber.uiridjten. deinen eignen Sd)ubffirferfünften traute id) nid)t mehr

fo redjt, unb beSbalb mufcte ber $orffdnifter fein £>ei( oeifuehen.

Unter be§ Xirotersi unb meiner Cbbut nähte er mit einem au*
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einem langen Seberftreifen gefd)nittnen $aben einen hanbgrofjen ^liefen

roeifH 8d)afleber feft über ba§ 2ecf, ben er bann auf ber Scrm^

fohle mit Nägeln, bie $an§ oorforglid) mitgebradjt hatte, befeftigte.

@S fat> allerbingS nicht grabe fef)r elegant aus\ aber id) rooüte

bamit ja aud) nid)t ju einem th£ dansant gehen.

Sie männlidjen Söeroofmer 9Mam§ madjten einen großen Sogen,

fobnlb fie mid) fommen fafm; es" hatte niemanb mehr £uft, oon

mir 51t ftulibienften überrebet ju roerben, roeil bie bi§tjer mit mir

gegangnen Xräger in fo übertriebner 3Öeife oon ben fürd)terlid)en

unb ungeheuren ©efabren renommiert Ratten, bie fie mit un$ hätten

bitrd)mad)en muffen, bafc e§ ein
vBunber geroefen märe, menn fie

fid) geneigter gezeigt hätten.

$urd) folgenben, fd)einbar feljr merfroürbigen, roenngleid) red)t

geringfügigen Zufall oerloren 511m ßiM meine Seftrebungen , ju

bem geheiligten Sejirf be$ einigen Schnees oor3ubringen , in ben

s)lugen ber Seute ben ^nfd)cin be§ ^rcuelf^aften, fonft hätte id) roof)l

fpäter aud) nidjt einen einzigen neuen Begleiter gemonnen.

3er vSanqaffi $iabfd)i 3Babfd)i, ber naefte $lau§ner, mar nämlid)

an einem .{Sinbufefttage mit feinem |>irfd) in§ Dorf 9ftilam hei'unter-

gefommen, um ben Ritten einen Sefud) abjuftattcn. ($r mufjtc babei

unmittelbar an meinem 3elte oorbei, unb id) unterließ nid)t, ein

paar 3roergebelroei$e com $>ut 51t nehmen, bie id) auf bem ^anfd)a=

furigipfel gepflüeft hatte, unb fie bem Klausner refpeftooll ju über^

reid)cn. 3cf)on biefe barmlofc «frulbigung mad)te einen oorjüglichen

(Sinbrncf auf bie (Sinroobner. ^njixjtfcfjcii aber halte ber £>irfd) bc-

ftänbig oor ber $f)ür meinet 3elt*§ berumgelecft unb fd)ien fid) juni

allgemeinften ßrftaunen bort fo roobl 5U fühlen, bafe er nur burch leifc

©eroaltanroenbung oon feiten bes £>errn $abfd)i 3öabfd)i 511m SBeiter*

gehn $u beroegen mar. konnte e3 für bie abergläubifdjen $irten

einen beffren Seroeis geben, bafj id) ein beu iünbugöttern moI>l=

gefälliger, bufcfertiger s£ilgrim mar? $afj £>an£ unfre Saljbofe oor

bem Seit umgeftofjen hatte unb ber ftirfd) fid) an ben 8a^frümd)en

Digitized by Google



6. 2»c>- öi.

Hussicht vom ßansthugrat nad> Südwtsfen.

Mail mrinrr flulif.

Digitized by Google



- 297 -

gütlich tbat, tonnten fic ja nidjt ahnen. W\t faft anbädjtiger 93c=

wunbrung blicften oon biefem Hugenbltcfe an manche 9Jiilamer ju •

mir empor unb mußten fidulid) nidjt mefyr red)t, mos fic auS mit-

machen follten; {ebenfalls fcf)ien ihnen allmählich flur ju werben,

bafj id) mit irjrcn SBerggöttern unb beren SBerfjeugen, $u benen

fchliefjlid) bod) aud) ber fabelhafte $irfrf) gehörte, in allerbeftem @in*

uernebmen ftünbe. Selbft baS weibliche ©efd)led)t liefe ftd) oon nun an

ohne Sd)eu cor mir fefm, unb auS manchem freunblidjen 'ölicf glaube

id) fogar fcr>Iic^en ju bürfen, bafj id) in biefem $evgborf gar nicht

fd)led)t gebettet gewefen fein mürbe, roenn id) eineS fdjönen 2ageS

ertlärt tjätte, mein Sehen unter biefen einfachen, ebrlidjen ßeuten

als ftifloergnügter, brafjminifdjer Mitbürger befdjliefjen 511 wollen.

2US id) ju sl?anbit Ärifc^en Singt), einem ber aufgeflärteften

£inbuS, bie id) je fennen gelernt habe, gelegent(id) äußerte, bafe

fold) ein ftlauSner roie -£>err Äabfd)i 2Babfd)i bod) eigentlich ein

gan& angenehmes unb forgenlofeS Seben führe, erjagte er mir lädjelnb,

ba§ er bereits einen Europäer fenne, ber gan$ nad) 9lrt eines foldjen

^BüfeerS in ber 9Mf)e oon Simla auf einem $ügel inmitten einer

2lffenterbe baufe, bie oon ben bortigen $inbuS in einer Tempel--

ruine gefüttert werbe, tiefer t>abc eS fchliefjlid) baf)in gebracht, bafc

ihn bie Riffen als ein befonberS begabtes 2Jtitglieb ihrer eignen Sipp^

fdjaft, fojufagen ölS ihren ftönig betrachteten unb ihm alle (£f)ren

eines foldien ermiefen, baS t)ei^t bie heften Secferbiffen jufommen

liefen. Der ^anbit wollte fid) mit biefer SBemerfung nid)t etwa

über ben Darwinismus luftig machen, wie id) juerft argwöhnte, fonbern

eS würbe mir fpäter amtlid) bestätigt, bafe bort tbatfäd)lid) ein ber=

artiger fpleeniger Sonberling 91amenS SBilltam be s
Jiouffette criftiert

habe, beffen fteuerfreie (Sommerwohnung aber auf bie Dauer nidjt

bie (Gegenliebe ber botjen s
J?olijei in Simla ju erweefen uermod)te,

fonbern ihrem Bewohner eine Strafe wegen 93agabunbage eintmg.

Ueberhaupt bot mir jebe Unterhaltung mit bem ^anbit oiel

9JeueS. 2lm liebften hörte ich ihn über feine Reifen in Sibet unb
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oon feinen 33efud)en in 2fya\a beim 3)a(oi Santa — ober genauer

gefchrieben Stcfef) fiama — erjagen. @r fonnte bann red)t ärgerlicf)

über bie Ammenmärchen roerben, bie über bie angebliche ©raufam^

feit biefer ^erfoniftfation *8ubbf)a§ oon SenfationSlüfternen au§*

gefprengt mürben. T)er übliche Vergleich biefe§ T)alai £ama§ mit bem

„^apfte ber 33ubbf)iften" ift, nebenbei gefagt, fdjon beäfyalb nid)t

jutreffenb, roeil ja jeber T)alai Santa beim $eranroad)fen burd)

ein anbreS Änäblein erfet3t unb baburd) in fdjeinbar eroigem $inbe§=

alter erhalten roirb.

$d) roar überrafcfjt ju tyxm, bafj bie Vegetation bei Sf)faa,

ba§ an 100 000 (Sinroofmer haben foll, oon benen jebod) mehr al§

bie #älfte au§ Samaprteftern befteht, trotj ber hohen Sage oon

11910 $ufj (3630 m) noch fc^öne @emüfe* unb Blumengärten unb

Mecn oon 9lprifofenbäumen bietet, roie folche junt 93eifpiel ju bem

oergolbeten, eine SDZeile oor ber otabt liegenben Tempelpalaft be£

2)alai SamaS führen follen unb jroar oorbei an Käufern, beren

SBänbe oöHig au3 fchroarjen unb roeißen Römern oon geopferten

Schafen, Riegen unb $af§ aufammengefd)id)tet ftnb.

3d) ermähne t)ier nur ba§ Söenige, roa§ ich bamate in meinen

Tagebüchern in Söejiicj auf bie Tibetaner unb Shafa nieberjuf^reiben

Gelegenheit hatte. 3lllc3, roa3 ich erft ncuerbingS, befonberS auf meiner

Dieife in 9cepal im ÜBinter 1898 ju 99 über Tibet beobachtete ober in

(Erfahrung brad)te, roerbe id) in ber <5d)ilberung biefer nepalifchen 9ieife

oorbringen. 2113 SReforb^Äuriofum rotll id) noch h'"$ufÜ9cn > Da&

e$ im ^lahre 1898 einer fühnen $ame, bie id) auch in $arbfd)iling

Su fehn ben Storjug hatte, geglütft ift, burd) ben Sifhim^imalaja

unb burd) Tibet bis an bie Thore fir)afa§ oorjubringen, roie e§ —
abgefehn oon ältren Reiten, in benen Sbafa aud) oerbältnismäfeig

oft oon europäifdjen ^Heifenbcn unb SRiffionarcn befudjt roevben

fonnte — im Qafyxt 1890 bem roaefren fran^öfifcfjen garnier-

reifenben 33onoa(et gelang, bem Tyütirei* ber großartigen Ttbet-T>urd)=

quenmgS (Srpebition be* s
J3rin$en &etnrid) oon Orleans. 2lud)
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bcr tjeroifdjen, erfolgreichen 2)urd)querung 2ibet§ oon 9torb itad)

Süb burrf) Dr. XtjoxoW) unb Kapitän Boroer im Qat)re 1892 möchte

ic^ hw gebenfen, benn alte biefe heldenmütigen Reifen finb. bem

gröfjren ^ublifam nid)l nad) Berbienft befannt geroorben; be^alb

roill ich aud) ben Flamen ber oorfnn erroäl)nten 2)ame, einer englifchen

Sftiffionarin, nicht oerfdjroeigen, fie heiflt Winnie SR. Xaglor.

Steine 5öefucr)e in ber 2Bof)nung be§ ^ßanbitS roaren ungemein

lehrreich für mich- dr jeigte mir nicht nur bie 2lu§jeid)nungen, bie

ihm für feine föeifeletftungen oon Dielen gelehrten ©efettfdjaften oer*

ehrt roorben roaren, barunter eine 9Hebaille ber ^arifer Slfabemie

unb einen golbnen, ihm oon ber Royal Geographical Society ge^

ftifteten Gtu-onometer, fonbern aud) tjoc^ft roertootle, oon Sibetern

gezeichnete Harten unb faft fünftlerifd) gemalte Silber au$ $tbet.

3ln ber SBanb feinest ^immer§ Hebte eine Ueberficht-Sfarte aller

geheimen, oon ihm unb anbren tnbifdjen NJ?anbit3 für bie englifd)*

inbifche Bermeffungsbehörbe aufgeführten Steifen. BefonberS inter^

effierten mich au f °icKr °ic ^orfchung§reifen be$ sJ$anbit 9tain

<5ingf>, ber 1862 ben Brahmaputra oon ben Cuellen bi§

Shafa ftubierte, aber balb barauf oon einem noch erfolgreicheren

inbifchen *ßanbit übertrumpft rourbe, ber in ben fahren 1865 unb

1866 unter thatfäd)lichen ©efafjren unb oerfleibet Sübtibet oon ben

^Jtanfaraurfeen unb ben Cuellen be§ Brahmaputra bis Inn nach

£r>afa burd) Äompafjpeilungen unb aftronomifche Beftimmungen oer=

meffen unb fartographifch bargefteUt l)at. 3>er ^tanbit löfte fogar

biefe Harte oon ber 2Banb unb oerehrtc fie mir; ich bewahre fie

noch roertoolle« Stnbcnfen, pfammen mit einem genauen

s$lane oon filjafa unb feiner Umgebung.

Bei biefer Gelegenheit mad)te midj bcr "Jtonbit auf bie 6d)il*

berung ber s
Jtetfc biefeS beiounbernüiocrten i^nbierä sJlain Singl) auf für

ihn „oerbotnen UÖegen" aufmerffam, bie rooljl nur fetjv wenig befannt

ift. Sie führt ben £ite( : Report on the Trans-Himalajnn Explora-

tion» durin« 1865— <>7, drawn up by Captain T. G. Montgomerie,
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R. E. 4 °, 96 pp. Dehra Dovn 1867. Seine oerfjältnismäfjig oor^

3üglid)e Hatte, bie bie früheren 3tnnaf)inen betreffe beS Brahma;

putralaufeS unb feiner Duellen richtig ftellte, liegt ebenfalls gebruett

oor, fte f)eifjt: Route Survey from British India into Great Tibet

through the Lhasa Territories, and along the upper course of

the Brahmaputra River or Nari-chu-sangpo , made by Pandit

N. N. and compiled from the original materials by Captain T. G.

Montgomerie, R. E. Dehra Dovn 1867. tiefer geroiffenf)afte ^orfdjer

lögt bort aud) ben auf bie Trennung be§ SJlanfaraurfee uom SRafuS

Xa\ be3üglid)en Beobachtungen beS englifcfyen 2ibetreifenben Q. (£.

9ßi)aß foroie ben Beobad)tungen oon (£apt. (Strafen ®c=

redjtigfeit roiberfalpren , ebenfo benen oon 9floorcroft, ber fd)on im

$af)re 1812 $ibet unb bie beiben 9Jlanfaraurfeen bcfud)t bat.

2) od) bie§ fei genug über £ibet, ba§ ja Berfaffer oon 9täuber=

gefd)id)ten für 5tinber gern al§ ein 2anb fnnftellen, ba§ nod) „nie oon

Europäern" betreten würbe, unb beffen Sanbfarten nur mit .£>ilfe von

eignem Blut unb eignen tfnodjenfplittern gejeidjnet werben fönnen.

3n ^lilam ftanb mir $u guter fietjt nod) eine böfe Ueberrafdjung

beoor. Sd)on au3 $arbfd)iltng tjatte td) einem Vertrauensmann in

Halfutta ©elb angeroiefen unb gebeten, mir eine Hifte ooll ftleifd)«

fonferoen unb ein $läfd)d)en Sauceneffenj , ober beutfd): „Junfen-

ausjug" unb bie erforberltcfjen Harten non ©arbroal, fofte e§ roa§ e3

roolle, burd) befonbre HuliS nad) 2ftilam 31t ferneren. $ie Hifte fam

aud) an, bod) roaS enthielt fte? 2iid)tS als fcfyarfe „Sorcefterfauce"

unb eine einzige Büdjfe coli Corned beef! $>ie Harten aber feien

nad) ber Berftdjerung be§ Geological Survey gan* out of print,

baS beifjt oergriffen.

%ud) meine inbifdjen ©elbforten im Betrage oon etwa taufenb

9JJarf, bie id) aus! ^llrnora mitgenommen fjattc, roaren allmäfylid) bi3

auf einen siemlid) unbebeutenben SHeft oerau§gabt roorben. $6) bat

be§balb ben s^anbit, mir einen Beutel mit bunbert N^funb Sterling gegen

inbifdje Rupien ummed)feln $u laffen, aber mit ber rul)igften üHiene
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oon ber Seit erflärte er mir, baf$ bie§ f)icr oben in 5ttilam, roo

nur £aufd)f)anbe( mit übet getrieben mürbe, ein 3mg ber Unmö>

lidjfeit fei. 3um 93eroeife lie§ er bie angefebenften 93erool)ncr 9)ii(am§

ju mir in£ ^elt fommen, roo fie fämtlid) erflärten, bafj fie fold)e

<&olbftücfe unb fo rotgefärbteä @olb nod) niemals gefebn bätten;

meine merfroürbigen *Dhin$en feien roobl gar fein ®olb, benn ed)te§

(Mb müffe bod) fo gelb roie odjroefel aitSfetm, unb nur folcrjeS

mürbe oon ben iibetem aus i^ren ®olbfelbern über bie ©renje gebrad)t

ober oon ben ©olbfdjmieben in ^nbien Sdjmucfgegenftänben uer-

arbeitet. Sic bebauerten beSfjalb unb fo meiter unb fo meiter.

£rot) meiner (Säcfe ooll ®olb fam id) mir plöfclid) fo arm uor

roie eine $iird>enmau§. ©tüctlidjerroeife fiel mir ein, bajj id) bei

ber Slbreife au§ Xeutfdjlanb als Talisman bvei tfroanjigmarfftütfe

au§ bem benfroürbigen 3af)re 1888 mitgenommen batte, bie bie

Silber ber in biefem $abre regierenben brei erften beutfdjen Äaifer

trugen; id) glaubte mid) ju erinnern, bafj biefe oon auffallenb rein

gelber $arbe gcroefen roaren. iRafd) bolte id) fie au§ meinem lebernen

$8ruftgelbtä'fd)rf)en unb jeigte fie mit einigen erflärenben 28 orten bem

s
JJanbit. 3u meiner freubigften Uebcrrafdjung erroieS fid) biefer

rool)l oertraut mit ber neuften ®efd)id)te $eutfd)lanb§ unb fprad)

mit SBerounbrung oon bem jungen Staifer unb ben mit ibm oer^

einigten beutfdjen £errfd)eru. 2)ann fragte er mid), ob id) benn

nid)t aud) ein ©olbftücf mit bem SMlbniS "SiSmarcfS bei mir tjatte,

unb biefe übcrrafdjenbe $rage bter im .^er^en be3 Himalaja geigte

mir bod) rec^t beutlitt), roie roeittragenbe Sttjroingen ber SRubm

unfreS 91ationalbelbcn befafc.

Säbrcnb bie 2Rünjen mit ben Staiferbilbern unter SluSrufen

be§ Staunend oon #anb ju £>anb gingen, näberte fid) mir ein

alter Ginroobner 9)Wam£ unb bänbigte mir für bie brei ^roanjig-

marfftücfe ba3 gleiche (Ücroidjt reiner gelber ©olbförner ein, bie id)

bann oljne 3d)roierigfeit gegen Rupien umtaufdjen tonnte, ©ern

möd)te id) roobl nod) einmal in meinem Veben nad) sJftilam, um ju
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fetm, an roeld)em fdjönen ^öufen bicfc brei Äaiferbilbniffe bort jetjt

al§ ©dnnucffette prangen! 3$ fal) e§ aber beutltd) fommen, bafj

idj trofc ad meines engtifd)cn roten ©olbeS unb meiner Ärebitbriefe

in biefen entlegenften ©ebieten ibe3 #imalaja ©erhungern fonnte,

roenn e§ mir nid)t gelang, tnbifct>e5 ©elb 311 erhalten; auf bie

9iü(ffef)r eines sunt ©elbroedjfeln nad) 9llmora getieften (Eilboten

f)ätte id) aber fidjerlid) vier unerfetjticf) roertooöe Sßodjen roarten

muffen, unb fomit mar roirflid) guter SRat teuer.'

9lad) 2tnfid)t be§ *ßanbit§ blieb mir nid)t§ übrig, ba id) feinem

SHate burdjauS nidjt folgen unb nidjt auf bemfelben 2öege, auf bem

i$ gefommen mar, nad) 9Jaini £al jurücffefjren wollte, um bann

oon bort auä bie roeftlid) liegenbe ©ebirgäprooins ©arr>roal ju be=

fua^en, als über ben Utaburfjapafj ju gefien unb längs ber tibetifdjen

©renje jum Wtipafj unb oon bort burd) ba§ £f)al beS $)f)auli

©anga nad) 53abrinatf) unb ®fd)oftmatt) unb erft jum Sdjluffe ber

©ebirgSreife roieber nad) sJkini Zai 5U marfd)ieren. 93i3 nad)

Sfdjofhuatl) mürbe id), fo fdjätjte ber ^anbit, mit bem nod) in meinem

Sefifc befinblid)en ©elbe allerbingS nur bann gelangen fönnen, roenn

roäf)renb biefer £eit ein ©ilbote, ber Ieid)t belaftet brei ftulitageSmäridje

an einem einigen Sage jurüdlegen fann, mit einem <5äcfd)en meiner

©olbfiütfc nad) Sllmora eilte unb bann oon bort au§ mir mit bem

geroedjfelten betrage bis $>fd)ofimatf) entgegenfame, um mid) auSju*

löfen. 3o oorfünbflutlid) mir biefer ©elbroed)fel, für ben mir nid)t

bie aüerminbefte Sidjerfyeit geroäf)rt roerben fonnte, aud) erfd)ien,

mujite id) bod) baraufj eingetm; id) bat in einem beroeglidjen 53rief

ben 3Rifjionar Caflau in Sllmora, fid) biefer ©elbroecbfelei freunb*

Iid)ft aujunefmten unb fat) bann mit fehr gemifdjten ©efüt)len ben Äuli

mit meinem beutet 00a ©olb tf)alabroärt3 fpringen. ®er Siroler

fonnte nid)t unü)iu, feine 2ßelterfat)rung in bie SBorte 511 fleiben:

„3>r cngliidje 3J?iffionar bat bod) für #rau unb Rinber ju forgen! S)u

bätteft ba$ ©elb beffer an ben ^efuitenpater in Sllmora gefdueft."
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$ roiberftrebte mir, auf bem weiten Umwege über ben oon

ben ©renpölfern verhältnismäßig viel begangnen Stttipafc

ba§ im 2öeften gelegne ©ebiet ber ©ange^quelle ju erreichen.

Od) roünfdjle vielmehr, in einem nörblid) um ben 91anba $)eoi

füt)renben SBogen borten ju gelangen unb ben eiSgefyarnifdjten

Beeten be§ $od)gebtvge§ möglidjft nafje ju bleiben. @ine fold)e

sJJiöglid)feit, jum £t)ale be§ 3>t)auli ©anga ju fommen, fdjien mir

buro) bie ©letfd)erfd)lud)t be§ @irtt)i gegeben $u fein. 3lber mit

melden Lienen mürbe biefer s}3lan vernommen!

,,3)urd) ba§ ©irttjitfyal molleu Sie? $urd) biefe oon aüen

Birten unb Sägern feit Dielen ßatjren gemiebne, burd) satjllofe SQerg-

rutfdje unb nie auft)örenbe ©teinfälle ungangbar gemachte, f)öd)ft

übelberüd)tigte ©d)lud)t? (£3 mirb niemanb mitgeben!" fagte ßrifdjen

©ingt>, „e§ ift ^u fdnvierig, ja e£ ift fogar unbebingt leben§gefäf)rlid)!"

(£3 mar ebrlid) gemeinte 93eforgni§ biefeS prächtigen $inbu§,

ber nur roiberroillig baran ging, burd) bie von mir gebotne, aujjer*

geroot)ntid)e SBefolbung oon oier Rupien pro lag unb 2Rann geeig-

nete 33urfd)en anjuroerben. @3 reijte mid) aber umviberftefytid),

ivenigftenS einen ^erfuet) ju machen, aud) biefe furd)tbarften , ver=

borgenden Scfyrecfniffe be3 inneren Himalaja au§ eigner ^tnfdjauung

fennen 5U lernen. Umfetjren fann id) ja immer nod), roenn mir ber

£an$ ju tott roerben foltte! fpiegelte ict> mir oor.
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Srotj aller Ueberrebung§fünfte unb aller ^Hupienoerfyeijjungen

fonnten fdjltefjlid) nidjt meljr al§ fünf allerbingS ganj rounberbar

muSfelftramme unb frolmtutige Birten bewogen werben, mid) al§

£räger ju begleiten. $ic $ert)anblungen mit biefen gar nidjt fjod)

genug 51t rüfnnenben fünf ftuliS mürben oon Ärifdjen ©ingr) mit

biplomatifdjem ©efd)icf geleitet, mätjrenb bie gefamte männlidje $5orf;

beroolwerfctjaft im Greife fyerum unb auf ben naben niebrigen Sdjiefer^

bäd)ern fjocfte, um ja feine 8ilbe biefer für fte fenfationellen,

umftänblidjen llntevrebungen ju «edieren unb um ba3 forgfältige 3tb=

meffen meinet 2Jlet)l- unb ©etreibeprooiantS beobadjten ju tonnen.

Gcnblidj mar alles georbnet. 2Hein nidjt unbebingt nötiget

©epäct übernahm ber sJknbit, um e§ bei ©elegenfjeit tt)alabroärt§

nad) 3llmora unb ^laini $al &u fcnben, roa§ fpäter eine #ülle ber

ärgerlid)ften
sJJli^oerftänbniffe unb Verfehlungen jur #olgc hatte, roie

ba§ in ^nbieu in folgen fällen nun einmal üblid) unb unoermeiblid)

ift. (Hin SReifenber im Himalaja braudjt nämlid) burdjauS nitfjt immer

in ©orge oor 9iaub unb $iebftal)l ju leben, roofn* aber mufj er barauf

gefajjt fein, burd) Sinfalt unb falfd) ober *u Saftig betätigten guten

SBillen ber eingeborenen unnennbaren Sdjaben ju erleiben. Um
nur eins ju ermähnen, fd)reiben jum $cifpiel bie ^oftbabuS in

Combat) ober Äalfutta auf ben für entlegne ©ebietc 3ubienS be=

fnmmten Briefen bie cnglifd)en, bcjiclrnngSmeife europäifcfjen 3lbreffen

noc^mal^ in bem betreffenbcn Sd)rifi$eid)en ber bortigen (Sin-

gebomen auf. $n meinem Flamen lafen aber natürlich bie englifdjen

s^oftbeamten ba$ oe für u unb fdjrteben tf»n bemnacf) aud) in biefer

U Sautierung ^inboftanifdi nieber: bei ber in§ &lein(id)e gebenben

©enauigfeit ber £>inbu§ in 91eujjerlid)feiten fiel e$ aber bann fpäter

feinem eingebornen ^oftbeamten ein, mir meine Briefe 511 oerabfolgen,

wenn id) unter meinem eigentlichen, aber anber* flingenben Flamen

tanad) fragte. 3lud) an ^Derartiges möge jeber bcnfen, ber ^[nbien

außerhalb ber oon ben 3$ergnügung3retfenben befal)men Crte ju

bereifen benft!
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^d) mad)te mid) in ber füllen #iül)e be§ 8. September auf

ben sJQ3eg, ber juerft burd) bie bijarr jerriffne @rofton§|d)lud)t be§

$ung s}*ani fütjrtc. Seltfame, burd) ^ortfpülung unb atmofpfyärifdjen

(Sinflufj au3 bem mürben Konglomerat f)erau§gefnabberte ©efteto

bilbungen fdjmücf*

ten l)ier bie SfyaU

Ijänge. 2)iefejal)l'

lofen , langgeftiel-

ten sJüefenpilae unb

äf)nlid)en Säulen

roaren entftanben,

inbem ein flacfyer,

mäd)tigerStetnba§

barunter befind-

liche, mit fleinrem

©eröU bürdete

(Srbreid) bauor ge=

fd)üt>t fyatte, gleid)

bem nidjt in foldjer

s2lrtbebetften burd)*

feuchtet, aufgelöst

unb fortgeroafefyen

ju werben. $t

weiter id) auf biefem

groteSfen Sd)lud)=

tenroege fortfdjritt,

um fo umfaffenber mürben bie 2lu3blicte foroof)t rüchuärtä nad) bem

ungeheuren sJlanba Rot, wie oorwärt§ im Horben nad) ben roilben

[teilen Sdjneegebirgen am Utaburfyapafj.

33ei ber (SinmünbungSfteüc eines uon Often fommenben ©letfdjer-

bad)3 fjielten mir 9toft ; biefer 12030 ^ufj (3666 m) f)od)liegcnbe

¥>iai?>, Samgong genannt, biente fici)t(ict> ben Saljfaramanen al§

«oeef, 3nbi|4« »IftidjtTfa^rtfii. 20

Satt im lung.Jbal an ber (»ir.müitbuna. tti Sama.ong.-3)üa>'S.

gitized by Google



- 306 -

9?aftplat} unb lag grabe am 31u§gang jener Schlucht, in bie id) oom
sJ3anfd)aruri oon oben t)er hineingeblicft fyatte. Huf bem 2itel=

panorama ift biefe3 mit S bezeichnete Seitental be§ 3)ung s$ani

fofort an ber fjerrlid) gewölbten Sd>neefuppe be§ SamgongbergeS

wieberjuerfennen.

$>ie fahlen, gelblichen ftonglomeratwänbe blenbeten unerträglich,

als mir in empfinblid) ftedjenbem Sonnenfchein unfren 2Beg weiter

fortfettfen, ber fict) wieberholt mittels fd)winbelerregenber (Stege,

ba§ l)eigt langer fdjwanfer ftnüppel oon einem Ufer be§ (Sletfcher--

badjä sum anbern 50g. $)er fpärliaje Straudjwuch$ tjörte batb

ooHenb§ auf, unb bie SluliS beeilten fid), bie legten erreichbaren

Strummholjftauben abjufäbeln unb fte al§ ^euerholj für bie folgenben

£age mitpfchleppen , benn l)oä) oben, unter ber Sßaßhöhe be$

17 590 ftuß (5365 m) hohen Utaburf>apaffe§, follte baS fühle Stacht*

lager belogen werben.

2ln ben frifcf) abgeftürjten Sänbcn ber Öben, oielfad) gerounbnen

$elfenfluft fonnte man beutlid) bemerfen, unter roie unermeßlichem

25rucf fyex einft bie ©efteinSlagen gebogen unb burajeinanber-

gefdjoben roorben finb. Schließlich bilbete bie Schlucht einen fteffel,

ber eine prächtige 2tu3fid)t auf bie [teilen granbiofen flippen unb

©letfcfjer be§ nahen, im Korben uorgelagerten Sd)ifelbani, auf ben

furchtbaren Sd)utpani s#arhar im Often unb ben noch serftörtere

Umriffe aufroeifenben Clbur im SBeften gemährte.

S)er Steig roanb ftd) t>ierbci beftänbig jroifchen Sanbfteinen unb

Duarjblöcfen oon enormer ®röße hinburch unb führte bann über einen

in funftooü^roher 2Beife au§ Steinflötjen geroölbten 93rücfenfteg jum

Sagerplafce $ung in 13 720 ftuß (4185 m) £öhe. 3«¥™d)e, als

Opfer auf ben großen Steinblöcfen oon ben Üibetern nieber*

gelegte ^erfteinerungen unb Ärnftalle erinnerten fytx an ben feit*

famen 93erfel)r, ber fich seitweis burd) biefe ©ebirgSwüftenei jieht.

Sie bebauerte id), baß id) meinen beuten nicht ein einziges $funb

©epärf weiter aufbürben burfte unb bie fdjöne ©elegenbeit, ba§ fner
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aufgeftaoelte, loiffenfdjaftlid) fo roertooüe Material mitzunehmen,

unbenutzt laffcn mußte! 2dlerbing§ bin id) nicfjt ^urift genug,

um mir über bie ^Berechtigung jum Sinfjeimfen foldjer ben ©öttern

geopferter Hrnftatlfunbe ganj flar fein 511 fönnen, bod) möd)te id)

benjenigen Sammeleifrigen fehn, ber an foldjen ooHgehäuften

^käfentiertellern

oorbeiginge, ofme

ben einen ober am

bren 2ecferbiffen ba^

oon ju ftibi^en!

5ßon 5)ung ab

ftiegen mir bem oon

Söeften herfommem

ben 2(blauf be§ über--

au§ fdjmutjigen unt-

ren Utaburtjagtet-

fdjerS entgegen, ju*

erft auf feiner ffib«

ttdjen, bann, ben

©letfcfyer äberque=

renb, auf fetner nörb^

liefen ungeheuren

odjuttmoräne. sXber

aud) oon 9torboften

fommt bei 3)ung ein 8«ntf4aft au? bnn «wart*» i«m Bukatta>*f(tittr.

5öadj au§ bem tya-

fargletfdjerpafj , alfo oon ber tibetifdjen ©ren$e herunter, unb ber

ftlufj trägt erft oon biefer 93ereinigung3ftelle an ben tarnen „$ung".

3luf bem ©letfdjer, oon beffen oorbrer GiStoanb beftä'nbig

©eröll unb ©isftücfe tjerunterrtefcltcn, begegneten mir einer ber mir

nun fdjon hinlänglich befannten, au3 Tibet fommenben, mit 93orar

unb (5alj belabnen ßiegenherben : bie Treiber trugen nad) tibetifdjer

ni/iitivoiH h
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s
-ißei)"e bcn redjten silrm nebft 3d)ulter Doüftänbig entblöfjt, obroofjl

bie bereite unter ben ©efrierpunft gefunfne Mite red)t empfinbltd)

mar. 6ic Ratten ein reid) mit ©laSpertfdmüren gefd)tnücfte§ 3öeib

bei ftd), beren offner, naio=breifter ©eftd)t§aueibrucf, mit bem fte mid)

anftaunte, gan$ unroiberftefylid) fomifd) roirfte, roeil fte e§ ftd) babei

nidjtnerfagenfonnte,

mir in ber Ianbe3=

üblichen Üöeife un=

au£gefet>t bie Bunge

entgegenjuftreefen.

$iefe§ naturroüd)^

ftge $eid)en ber

ftreube unb £ocfc

adjtung machte mir

jebe§ fernere Qu-

fammentreffen mit

Jibetern ju einem

.fcauptfpafe.

$a3 begegnen

foldjer tibetifdjen

SaljtranSporte bot

aber aurf) feine roe^

niger fyeitre Seite,

benn bie $unberte

«uffHr« ja» Ula»mta.«I<lf«erpaft.
D0T1 9arl%"'

ftarrigen 3^Qcrt

fud)ten un3 ftetS förmlid) uon bem (#letfd)er fjerunterpbrängen

;

hierbei oerlor eine ifjrc fdjroere $oppettafd)e voll 3al$, rutfdjte au§

unb ftürjte ab. Ta$ ermähnte, auf bem (Si3 fct)r unftdjer tappetnbe

v
3Beib oerfud)tc jroat ba3 £ier $u faffen, fam aber babei fclber in3

Stürzen unb folterte, ftd) fortroäfjrenb über[d)(agenb, ein ©crmeefelb

hinunter. Otod) geraume 3eit tönte bas aufgeregte ©efdjrei if)rer
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Begleiter uon unten herauf, unb id) bebaucvtc lebhaft, if)r nid)t als

Söunbarjt beifpringen ju tonnen
;

id) tröftcte mid) fcfyliefjlid) mit ber

ißerfid)erung, bic mir gelegentlich ber "Jtanbit gegeben hatte: biefe

Tibetaner finb mie Seber, fie oerletjen fid) nie, fie roafd)en fid) nie

!

35er 3Beg auf ber nörblid)en Zorane mar übrigens redjt be

fdjroerlid) , ba

uon ben bort

anftetjenben $er=

flüfteten Half;

felfenunjä'hlige,

ganj frifdje

©roden abge^

ftürjt waren

unb ©letfdjer

unb SJloräne

überfd)ütteten.

<&o waren mir

beim froh, als

mir ben SRafta

SkmlaS ge-

nannten s
}?latj

erreichten , roo

fic^ ber über-

fd)rittne ©(et- b«t be» 9«mifli>c»i|f». im unnrtur.

fdjer au§ jroei

uon SEBeft unb Oft fommenben (Sisftrömen bilbet; bie £>öhe ift tjicr

15 320 frltg (4670 in).

5ßon ben unfer Zeltlager einfd)liefjenben 53ergen fonnte id) nur

ein unuollfommneS 33ilb aufnehmen, ba fie oon rafenben SBolfenmaffeu

unb fdjliefjlid) bind) einen heftigen, mit (SiSnabeln gemifdjten y&aty

regen oerfd)(eiert mürben. 91Umäblicf) machte mir aud) meine ftetig

böfer merbenbe ^ufjuerletmng uiel gu fchaffen, bie id) mir in meinem
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burdjgefdjeuerten Söcrgfd>ul) $ugejogen Jjatte; ber ^tidfünftlev in

SJlilam tjattc ifjn grabe nur für einen breiftfinbigen ©ebraud) au§«

Ijaltenb roieberrjersuftellen oermodjt.

%[$ aber bie nädjfte Jrütjfonne if)re erften Straelen auf ben

roüften, fdjroffen unb beSfynlb faft fcrjneelofen Sdjifelbani unb bie

Hörigen füblichen SBamlaSfpitjen roarf, roirfte ba§ nun frnftaüflare

93ilb biefer nafjen Gi3prad)t unb bei* Dahinter liegenben Wipfel fjerr*

lid) unb erfd)ütternb. $ie oon bort entfpringenbeu fleinren WIetfdjer

oermäljlten ftd) mit bem Utaburfja, roä^renb au§ Uöeften fid) brei

äfmlid)e (SiSftröme ergoffen.

$urd) enblofeS ftalffteingcröll unb über roafjre 6d)erbenberge ging

e3 nun norbroeftlid), fpäter nörblid) roeiter, bi§ fdjliefjltd) ber au§ breien

jufammenfliefjenbe obre Utaburfjagletfdjer Überfabritten jpurbe. Söegen

jeber Spalte matten bie ÄuliS ängftlidje, roeite Umroege, fo bafj id)

mit bem Üroler burd) it>r birefteS Ueberqueren einen ißorfprung oon

mehreren Stunben gewann unb mit 3Jtufje uon ber bei 17 590 ^*6

(5360 m) liegenben Utaburf)apaßf)öt)e bie !)crrltd)c Scenerie biefeS

©letfd)erfeffete berounbern fonnte; einige 5lbler freiften barüber.

„<5d)au, roie ftolj er baberrcitet," äußerte ber liroler, als ein

berartiger mächtiger 93ogel fo nabe an urt§ uorbeiraufd)te, bafj id)

feine Scfjroungfebern faft mit bem Stocf erreichen fonnte.

2luf einem bie s43a§t)öt)e be^eidjnenben Steinhaufen Ratten fromme

Seelen befonberS jaf)lreid)e unb anfebnlidje Prüfen oon Äalffpat--

frnftallen aufgehäuft, ebenfo
s-8erftetnerungen , ©oüflocfen , bunte

ßeuglumpen unb anbre Opfer.

$a id) mid) ebenfo wie ber Jiroler bier auf ber ^afjljülje nod)

überrafd)enb rüftig füllte unb bie lange iföartejeit bi§ $um herauf-

fommen ber JtuliS nidjt untfjätig frierenb üerftreid)cn laffen roolltc,

fliegen mir nod) *u einem 3roei; bis breil)itnbert Ütteter höheren

Sdmeegipfcl norböftlid) oon ber s
}*afjf)öl)e empor, ber eine nod) um=

faffenbere 3lu3ftd)t auf bie £)od)gipfel ber Otanba 2)eui-- unb ber

33amlasgruppe unb auf bie (teilen unb uegetationSlofen, oben Wipfel
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bcv tibetifdjeu #od)ebene oerfprad) unb aud) gemährte. <Red)t§ unb

linfö oon ber mit frifdjem 9ieufd)nee beberften s

J>afjf)öhe erhoben fid)

mächtige Sdmecfpitjen, jroifdjeu benen wir nun 51t ben fleinen, an

intern tfufce liegenben Seeen abftiegen, um bort unfre Seutc 311 er-

roarten unb unfer tfvüf)maf)l 511 tjalteu. ^Öeftlid) oon ber ^Safftöfye

jog fid) in fanfter Sölbung ein ©letfdjer herunter unb enbete in

einem biefer Seeen.

9Us mein Srägertrupp anlangte, flagten bie üeute, obwohl fic

Gingeborne be$ hochgelegnen $Bergborfe§ Sflilam waren, über allerlei

bod) rool)l nur burd) bie $ünne ber ihift (jeroorgerufne Uebel,

roährenb mir unb bem üroler tt)atfäd)(ic^ nid)t bie geringfte merf=

lidje Beeinträchtigung unfrei sÄo|)lbefinben§ auffiel ;
allerbingS ha^cn

mir burd) gehöriges 3«tlaffen beim 3(ufftieg für 9?ur)e unfrei 931ut§

geforgt, roärjrenb bie SluliS ftd) in ganj unnötiger Söeife an £aft

überboten unb ihre Atemnot burch Schmauchen au§ ihrer fogar

iüär)renb be3 befchn>erlid)en <2tcigen§ oon einem juni aribern roan=

bernben .§ufaroafferpeife gereift nicht oerminberten.

Unmittelbar unter ber ^afthöhe be§ Utaburha, bie burch Den

fdjon genannten Cpferfteinmann gefrönt ift, jroeigte oon bem Saum-

pfabe nad) ocm 9titipa§ ein anbrer in norböftlidjer Dichtung nad)

bem fchon ju 2ibet gehörenben Slungribingripafj ab. liefern SBege

folgte ich einige Kilometer meit jur s
$afjhöhe be§ 3anbi, bic leiber

nur einen ftarf oerfd)leierten Mütfblicf auf ba§ 2Upengebict beS 9]anba

$eoi gemährte, ba§ id) nunmehr auf feiner Worbfeite 5U umgehen

beabfid)tigte. SWeinem ißerfprechen gemäfj, in biefen fritifchen Seite"

ungefd)lid)teter ®ren$ftreitigfeitcn feine Sßerroicflungen t»crau§5U=

forbern, roiberftanb id) bem locfenben 9Jerfud), einen roeitren 21u3=

flug nad) Jibet su unternehmen, unb flieg ju bem 00m Utaburha

nieberjiehenben 3a)neefelbe hinab, um $unad)ft bem nach Dcm Witi

pajj gerichteten ^fabe $u folgen.

$a§ ©eben in bem tiefen
s
Jleufd)nee rourbe un§ tjier fefjr er^

leichtert, meil erft fürjlid) eine £erbe oon SdntbuhS, ba§ finb
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SBaftarbe oon ftinb unb 9)af, ^ier Ijerübcrgcfommen mar unb biefe

$iere mit ihren tief gefenften mächtigen köpfen, ftämmigen deinen

unb jottigem £>aarbehang roie Schneepflüge geroirft tjattcn.

9fad) jroeiftünbiger Sdjneeroanbrung trafen mir auch biefe ganje

.£>erbe oon Sdmbuh§ ncbft 3ic9c" unb Sdjafen auf bcm 9laftplat\e

£aufa um fünf tibetifdje fdjroarje .ßelte gelagert, mobei jebe§ Xier

mit feinen Römern burch einen Stricf au§ ?)aö)aaren an bie

Jpöroer eine§ anbren gebunben mar; um jebe§ 3^* war eine niebrige

Steinmauer aß 2Sinb= unb Scfjneefdjufc errietet.

$>ie im Innern be§ größten, aroeiteiligen um ba§ qual--

menbe Reiter fauernben $ibeter glo^ten mich bei meinem ©tntritt

mit offnen SJtäulern an, roährenb bie beiben an bem großen Äeffel

maltenben Söeiber ohne jebe Scheu auf mich beteuerten, um mit

gleichfalls roeit aufgeriffnen 2(ugen unb t)crau§^ängenber ßunge bie

Bermel meiner au§ geripptem Sammt gefertigten Ooppe su betaften.

$a§ ©effihl, ba§ biefeS neugierige Streicheln in ihren ftingerfpifcen

erregte, fdjien ihnen aber roeit intereffanter ju fein a(§ meine fonftige

europäifdje ©rfdjeinung. 3d) erinnerte mich aHerbingS, biefe #orbe

bereits in 3Jlilam gefet)n 511 tiaben, roo bie Sibeter einen ilmen

oon SRechtS roegen gar nicht jufommenben 3lbgabentribut für ba§

©eftatten be§ $aufd)hanbel§ oon ben ©renken)ohnern ertrotzt Ratten.

hatte mid) aber in SJtilam oon biefen ttbettfdjen Schön 5

Reiten etroa§ jurücfgehalten , erftlid) toeil in folgen fiänbern bie

Sttißhelligfeiten jroifd)cn (Singebornen unb Europäern nur $u häufig

au§ übel aufgenommen ©alanterien gegen tarnen entftelm unb

jroeitenS, meil biefe auch fonft nicht grabe peinlich faubren tibetifchen

©oa§töd)ter fich bie SBangen fo greulich mit blutbrauner ftarbe ooÜ^

jumalcn unb fo ranjige§ $ett in ihre bebänberten unb mit geraten

behangnen ßöpfe p fchmieren pflegen, baß ich, trotj aller $er=

ehruug für ba§ n>eiblid)e ©efd)led)t, bcm 3)unftfreife biefer J^uen

in 9Jtilam etroaS au§ bem 3Bege gegangen mar; nun ereilte mich

hier ba§ ©efehief, unb id) mußte ftillbalten.
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Da§ eine SBeib war fetjr robuft, fie [trotte oon ©cfunbtjeit

unb Straft; für bic anbre märe c§ aber beffer geioefen, fie märe

nie geboren roorben. ©rinnern Sie ftd), geehrter Sefer, bc$ Sdjeu*

fal§, ba3 mir in ftati begegnet mar? Denfelben 93red)reij mufete

id) tjier nochmals erleiben, benn grabe fie, biefe weniger .£>olbe, mar

fo unau3fpred)lid) liebenSroürbig gegen mid), bafi td) vor (Sntfetjen

faft in bie (Srbe fanf. $6) bitte, mid) aber ja nid)t falfd) ju oerftefyen,

mein Settermantel blieb ganj unb gar au§ bem Spiele, aber bie

Unfelige festen ausnaf)m§toetfe eine ftreunbin ber Sauberfeit ju fein

unb leefte tyre fettige, altergfdjmarje $olsfd)ale erft bli^blanf, elje

fte mir ben £l)ee barin frebenjte. (Sine Slblefmung märe einer

ÄriegSerflärung gletdjgefommen. Unb wie fab itjrc Jljeebrfifje au$?

©infad) entfetjlid)! $6) f)ätte eine fleine *8aggermafd)ine anroenben

müffen, um barin Älarfyeit gu fdjaffen. Der fcfyon roiebertjott oon

mir jitierte, weil mir ungemein fompatf)ifd)e ßfjemifer Dr. |)einrid)

Jauft fann in ber $erenfüd)e feinen grßfjren ©fei oor ber „breiten

Settelfuppe" unb it)rcr auf bem Sefenftiel burd) ben Sdjornftein

einreitenben ©rjeugerin befommen fjaben, als er in mir bei ber

£erftellung biefe§ £f)eegebräu§ aufftieg.

Sftau oergegenroärtige fid) gefälligft nur bicfe§ oerräudjerte unb

oerfdjmutjte $elt, burd) beffen morfdje Gumpen id) beim ©rabeftel)n

mit bem $opfe fyinburd)fut)r. Dann benfe man gütigft an ben in bie

klugen beifjenben JQualm unb ba§ Dämmerlicht barin, bie gemifdjten

Düfte oon oerborbnem ftleifd), fauer geroorbner 9Hild), ranjiger

Butter, altem Ääfe unb nie gereinigten 9ttenfd)en unb Äleibern, unb

fdjliefjlid) ftelle man ftd) bie in biefem ©eftanf fjoefenben, mid)

anglotjenben unb baju fd)naufenben, grunjenben, ftd) balb bier balb

bort fd)abenben, ungebärbtgen Xfjeetrinfer oor, unb man roirb mid)

um biefen five o'clock tea roofyl nid)t fef)r benetben!

Die braunrot gefa^minfte, unruhige 9Jtegäre trottelte tjierfjin

unb borten. Salb griff fie in einen an einem ,$iegenf)orn am 3elt-

pfaf)le ^ängenben Sacf unb fjota barau§ eine #anbuoll geröfteteS
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©erftenmebl fproor, bann fragte fic au§ einem ähnlichen Beutel ein

Häuflein erbtgeS Sloc^fatj nnb brodelte fd)tiefjlich einen Raufen bürrer,
x

großer Sh^blätter au§ einem in 3iegelform gepreßten unb in roeifjeä

£afenfell eingenähten ^afet nnb rührte alle§ aufammen in ben Sieffei.

Üflan wirb begreifen, bafj id) einer Ohnmacht nahe tarn, als bie

fdjöne 2)ame baranging, ben £>aupttrumpf ihrer 5reunblid)feiten

au§jufpielen. Damtier; folgenben.

3d) erinnerte mich, bei ben mir begegnenben tibetifdjen gerben

fleine .£)irtenbubcn beobachtet ju haben, bie einen roulftigen Seberfarf

auf bem dürfen trugen, unb roufjte auch, bafj in foldje ^ellbeutet

allmorgenblid) bie fette 9Jcild) ber 2)affüt)e eingemolfen roirb, bamit

fte barin burd) ba$ lebhafte .^erumfpringen be§ jungen auSgebuttert

roirb, wobei bie Butter äroifcfjen ben ^eUhaaren hängen bleibt unb bei

ber SInfunft im Sager heruu§gerrat}t roirb. 3lber al§ nun bie er*

mahnte £ej:e au§ einem unheimlichen Beutel eine fo IjergefteUte Butter»

fugel heraufholte unb mit ihrem unfaubren 3eigefinger ein SHümpdjen

^Butter baoon abfragte unb oerfud)te, biefe haarige ©abe ©otteS unter

fortroährenbem 3ungenl)erau§ftreden , mit triefenben 2lugen unb

tropfenber "Diafe in meine fd)on oorl)er oon ihr fo grünblich

gefd)ledte unb mit oerfaljner Xheefuppe gefüllte £affe abju^

ftreifen — ba, id) gefteh e3 ganj offen, ba habe ich ba§ ©rufein

gelernt, unb jroar grünblid)! $>a ftieg felbft in mir etroaS wie

5öeiberl)af} auf.

Unb nun oergeffe man nicht, bafj bie Sanbeöfitte ober ber burd)

ben efelhaften Xf)cc beftänbig oerborbne ÜWagen ber Jibcter e§

mit fich bringt, bafj bei jeber tibetifchen 9Jtahljett nid)t nur befriebigt

mit ber £unge gefd)nal$t, fonbern auch allerfeitS unaufhörlich ein

grä§lid)e§ iHülpfen hcroorgebracht roirb, ba§ roie eine OTifihanblung

be$ Portes „SBorpSroebe" flingt. $a prahle bod) niemanb, bafj

er ?lnroanblungen oon Seefranfbeit nid)t jugänglid) fei, beoor er

nnter foldjen Umftänben tibetifchen Xhee fd)lüvfen mußte!

3>ie Jibeter fdjienen an mir irgenb etroaS auSjufe^en ju haben.
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2Bar eS bie fid)tlid)e 93eoor$ugung feitenS beS gefdjilberten Söeibes,

mar eS meine 9(nfängerfd)aft im Vortragen jener angebeuteten, aus

tiefftem ÜJlagen fommenben 3ufricbcnf)eitSlaute, roas ftc oeranlafjte,

immer geräufdpoller ju brummen unb ju fnurren unb finftre SBltcfc

in meine @cfe ju fenben? s
J$lötjlid) fprang ein uierfdjrßtiger, burd)

feinen biefgefütterten, langen Slermelrocf r)ünen^aft ausfefyenber SRüpel

roie oon ber Tarantel geftotfjen auf, parfte Saftig meinen SJergftocf,

mit bem id) brausen bie fläffenben $unbe jurücfgefdjeuc^t unb ben

id) bann ahnungslos mit in bas 3elt gebracht t>attc, unb fdjleuberte

itm oor bie 3elttl)ür. 3d) Ijatte oöllig überfein, bafj baS #ereim

bringen eines 8tocfes bei biefen febr auf bie übltdjen formen tjaltenben

Seutd)en ein roeit ärgreS SSergefjen bebeutet, als roenn bei un§ $u Sanbe

jemanb feinen $ut im 3immcr beftdnbig auf bem $opfe behalten

wollte. (Srfi nadjbem ber unf)öflidje <3to<f an bie frifdje 2uft gefegt

mar, Ijerrfdjte 9tul)e unb Rieben, unb mefyr als einmal mürbe mir

eine lange XabafSpfeife angeboten, in beren roinjigeS Siöpfdjen ein

oerbädjtigeS s]?ulüer gepfropft mar, baS aber gar nid)t nad) £abaf

buftetc ; roorauS biefer Stoff beftanb, roeifi id) felbft f)eute nod) nierjt.

$ie ©emütlid)feit rourbe fdjliefclid) gan$ allgemein; bie SBeiber

ftriegelten meine Sammtjoppe, unb id) 50g ifjnen bie mit herrlichen

iürfifen befetjten ^aarnabeln auS bem $opfput} ober mufterte bie

9tnf)ängfet, bie bie SJlänner an einem lebernen ©ürtelriemen mit ftd)

berumfdjleppten. £a baumelte mancherlei : ein £ornring als Singer«

but, ein sJtabelbua) in ©eftalt eineS roappenförmigen fiebertäfdjdjenS,

ein Säcfd)en mit <3taf)l, fteuerftein unb troefnem s3aummooS, bann

eine fleine 3<xnw jum SluSjupfen oerein^elter Sart^aare, ein ßtegen*

t)orn jum 3luSfra$cn ber ©alsfäcfe, ja felbft rot) gefd)nittne Stempel

jum Abgeben ber Unterschrift unb allerlei SReffer.

3llleS, roaS id) oon Xibetem \)kx unb fpeiter in Sift)im unb

im oergangnen $at)re in ^epal ju ©efidjt befommen höbe, n>iber=

fpridjt ber roeituerbreiteten 2lnfid)t, bafj baS gan^e tibetifd)e ißolf

auS feigem ©eftnbel beftebe. Selbftoerftänblid) füllen unb fürchten
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burch bic fic im Sifhimfelbjuge J)ilf(o§ jufammcnfartalfdjt mürben.

Aber £eute, bie fo oft mit ben oielfadjen 53efd)roerben unb ©efatiren

beS Hochgebirges &u fämpfen t)aben, unb noch baju mit oöllig un*

preichenber AuSrüfrung, bie roirb man bod) roof)l eher beherzt als

feige $u nennen fyaben. (Sbenforoenig ift baS gutmütige, tolluatfdjig

rohe SBolf ju ©raufamfeit unb ^Mutoergiefjen geneigt
; roohl giebt e§

in bem ungeheuren Sibet SRäuber unb ©efinbet roie anberSroo auch,

aber im übrigen lieben bie 93eroofjner beS (üblichen übet 5r<>hftnn

unb berben, forglofen SebenSgenufj. (SS roirb ihnen niemanb oer^

benfen, bafj fte ftd) baS Sdjicffal ^nbien§ ju #erjen genommen

haben unb eS ben Herren Gmglänbern nid)t erleichtern, über ben

Himalaja ju ihnen hineinjuftoläieren, um bie ungeheuren ©olblager

ju anneftieren, bie in Xibet noch ber Ausbeutung Marren unb bie

oon ben (Singebornen mit fcheuer ©hrfurcht als nur ben (Srbgeiftem

gehörig betrachtet roerben. Sie roagen eS t)Öcr>ftcn§ nach einem

ängftlkhen Opfer, fich hafha. ein roenigeS oon bem auf ber ©teppe

liegenben ©olbfegen in bie Xafdjen su füllen, benn bie allgemeine An*

ficht ift bie, bafj baS Sanb »erarmen unb baS 93olf entarten roürbe,

roenn eifriger nach bem fegend unb flud)roerteften aller SWetaUe

gefchürft roerben bürfte. ©rofjc ©olbflumpen roerben fogar ftetS

roieber in ben 33oben oerfcharrt, um bort fleinre $u erzeugen.



&\tb}tf)nU& Kapitel.

$unf| bic Salomen ber ©irt^f^turf|t.

eim näd)ften, faum fed)$ Kilometer weiter nörblid) liegenben

unb Zopi $)unga genannten Staftolatj ber Saljfararoanen

] trennte fid) mein nun roeftlid) abaroeigenber Seg oon bem

weiter norbn>ärt§ bem 9titipafj entgegenfüfjrenben. 5tn bem 2(u3=

bleiben ber Sd)af* unb 3iegengeriope tängS be§ s
JJfabe§ fonnte id)

bemerfen, bafj id) fortan meinen eignen, einfamen 2öeg ging.

$ier auf ber Worbfeite be$ ©ebirge§, beffen fteilen ©icfeln

ber Schnee beinahe oöllig fehlte, jeigte fid) ba3 2anbfd)aft3bilb

unter bem (Sinflufj roefentlid) geringrer 2uftfeud)tigfeit oollftänbig

oeränbert. Statt ungeheurer, oon aUen Seiten baherflutenber

©letfdjerftröme nichts al§ öbe $rümmerhalben ober mit roinjigem

(Sbelroeifj unb gelblichen SJtoofen überfäter ©oben, ber, oon met)^

fachen fjet^en Cuetlen enoeid)t, ba3 ^ortfe^reiten erfdjroerte. Unb

roie fdjritten bie StuliS mit ihren Saften au§! $uft al§ hätten fie

ben 33öfen im Waden. Unb richtig ! 2tt§ foüte ba§ ganje £imalaja*

gebirge oon ber (Srbrinbe fortgeblafen roerben, fefcte ein Sturm,

ber balb jum Orfan anfehrooü, feine mächtigen Warfen in ganj

unbefchreiblid) ioirfung§oolle ^Bewegung. 2öahrfd)einlid) hatten bie

ftulte al3 erfahrne ©ebirg§jäger bicfeS Unwetter geahnt, ba§ man

gan$ gut für ben ^Beginn be§ 2Beltuntergange§ hatten fonnte. ©ehe

Demjenigen, ben ein Orfan oon foldjem ilatiber auf irgenb einer

£>od)5inne be§ £>imalaja ereilt! ©r muß in bie Wiefel
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2Öir fanben ^um ©lücf einigen Sd)ul\, als un§ bie riefigen

feftungSmauergleidjen Reifen jum $8inbbred)er mürben , bie auf

bem nörbltdjen Ufer be§ weiter unten ©irtln' genannten SafferlaufeS

emporftarrten, roäfirenb mir unfren Äampf gegen ba§ tobenbe Clement

an bem füblidjen auSfodjten.

sJ]ad) einigen Stunben bot un§ ein ©letfcfyermaffer $alt, baS

oon bem jetyt füblid) oon un§ liegenben Sdjneegebirge abflofj, alfo

oon bemfelben (9ebirg§ftocf, ber auf feiner Sübfeite ben Oberteil be§

SflilamgletfdjerS einfd)Iofj unb bier auf ber 9torbfeite in einer oon

ben ßulte Bürger genannten Spi^e gipfelte unb bie ftirnbecfen aroeier

<#letfd)er umfafcte. 2)a§ Saffer mar fo Ijod) gefdjrooüen, ba| bie

meiften ber oon bem tobenben 9taft überfpülten geroaltigen, im ftlufjbett

liegenben Steine nid)t einmal gefetjn, gefd)ioeige benn burd) Sprünge

mit $ilfe be§ 2llpenftotf3 erreicht roerben fonnten. Selbft ber üroler

ftanb bier ratlos. 9Jur mit SBiberftreben roilligten mir barein, auf

bem dürfen ber an foldje einfallen 93äber gewöhnten $uli3 ben

furdjtbar jälj baf)inmirbelnben , mächtige Steine mit fid) reifjenben

#ad) rittling§ &u tiberffreiten, roobei ben beuten ba§ SBaffer oft

bi§ über bie Ruften ging. $8ei bem mütenben Orfane mar ba§

fein ganj f)armlofe§ £fmn: ein einjiger mitritt eines biefer

abgehärteten, unter unfrer ferneren Äörperlaft mächtig f)in unb f)er

fdnoanfenben 53t)otija§ unb nun, ba§ roeitre roirb fid) rooljl

jeber ausmalen fönnen, ber bie elementare 9)iad)t fold)cr 3Bilb=

maffer fennt!

93on nun an begann ein Seiterroanbern ofjne jeben s^fab über

fteile 33ergf)änge unb bajroifcfjcn eingefattelte fumpfige SBiefen. ©in

anbrer ungeftümer S3ad), oon bem groteSfen, fid)tlid) au§ oermittertem

Äalfftein beftefjenben Äanabar tyerftrömenb , mürbe burd) Sprünge

oon einem Stein jum anbren ot)ne Unfall Übertritten. 2113 ftd)

bann ba3 $unäd)ft oon mir oerfud)te $ortfommen längs be§ ©irtljü

fluffeS nid)t meiter burd)füt)ren liefj, mürbe in einiger $öl)e oon

ftelsblorf *u ftelSblotf fortgeflettert unb fd)lieftlid) ein leiblid) ebne«
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unb 311m Zeltlager geeignetes $letfd)en gefunbeu. $)ier bot fid) aud)

jum erftenmal weiter nad) Seften t)tn ein ooller (Sinblicf in bie bort

toirflid) ganj fdjauberhaft fteilroanbige unb öbe, fo fel>r gefürcfjtete

unb als Jpirtcnuev!el)r oollftänbig aufgegebne ©irthifd)lud)t. — .Kommt

3eit, fommt SHat!' badjte id), licfj mir ben 51benbthee munben unb

fdjlief, trotj beS fteinigen 93obenS unter bem &lt, fo traumloS föftlid),

roie id) immer fc^tafen mödjte.

$ie 9Jiorgenfälte erfdjien mir aber bod; aufjerorbentlich bitter,

nad)bem id) mid) auS meiner Sdjlaffacfberfe auS Kamelhaar heraus*

gefchält §a\k unb nun jotjneflappemb Umfchau ^ielt. (SS fyaite

in ber 9tad)t geregnet, unb biete uolle SBolfen fingen red)t roenig

ermutigenb arotfehen ben büftren ^elSroänben ber 6d)lucht, an

beren Riffen unb Sßorfprüngen mir unS nun fortarbeiten mußten;

beffer itmrbe cS, als roir einiget Strauchroerf, bürftige Uöciben unb

oerfrüppelte 93irfen mit faft jur Kugel oerfd)rumpftem Stamm

erreichten, roo fid) aud) ein neues ©ettentbal auftrat, auS bem com

©trttjife ^art)ar her ein anfehnlid)er 3uflufj für unfren, oon tjicr an

erft ®irtf>i genannten 93ad) ^erunterfam.

sJtatje bei ber ©inmünbungSftelle biefeS 93ad)eS lagen bie SRutnen

unb oerroilberten, aber bod) nod) erfennbaren ^öuc^roeijenfelber beS

hier einft oorhanbnen, aber roegen ber unaufhörlichen Xhatoerroüftung

burch i'aminen oor geraumer $eit oerlaffnen SommerborfS ©irtf)i.

2(lS id) 5U biefen Bemutterten 9hunen fam, bie in 93üfdjen oon

Hagebutten, 5Mrfen unb langgeftieltem (Sbelroeifj jerftreut lagen unb

nun baS ir»ilbfd)öne $od)gebirg§bilb beS h<>d) in ben jefct roolfenloS

blauen Gimmel hinaufwigenben fchneemeifjen ®irtf)ibergeS, feines

(SletfcherS unb beS barauS r>n>orfd)äumenben 93ad)eS oon einer biefer

jerfaUnen Kütten auS betradjtete, überta mich boch cm mb
mütigeS ©efüf)l ber 33ebeutungSlofigfeit beS fid) fo ungemein wichtig

bünfenben 9J?enfd)en gegenüber einer fo unauSfprechlid) erhabnen,

oon fo unermeßlichen, erbarmungslos waltenben Kräften gematteten

Statur. 2)ic fragen über ben fd)liej?(id)en ^roeef unfreS 3)afeinS unb
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©trtettf, unfrei (SntfteljnS unb S-Bergef)ns unb anbrc unergrünblidjc

töötfel sogen burd) meine roat)rt)aft anbäd)tig bewegte Seele ,
bod)

ber ©d)recfen§ruf au§ £anfen3 Sttunbe: „Stemel, i f)ob ja bie @rb§=

würfet auSgefeut!" führte mid) uon meinet unfruchtbaren ©rubelet

in bie 3öirflid)fett

jurücf. 3d) trö*

ftete £>an§ über

ba§ 21u§feuen,

ba§ fyeijjt ba3 un=

ad)tfamc2Iu8=bers

£afdje-tfallenlaf=

fenfeineSSdjatjeS

burd) ben $in*

roei§ auf ben 3Jor=

rat feiner Seib-

fpeife in meinem

9lucffatf.3uroeit=

rem $rofte liefc

id) einen fetten

Rammet fdjtad)*

ten unb braten,

ben id) in £auta

D0I1 meinen tibeti^

fd)en ©aftfreun*

ben erftanben batte

unb biSfyer t)atteSiaft b(i brn Wuimii brS $i r 1 1 »p 1 .1 I;,. 3 ©irlbj.

mittreiben laffen.

Ter roeitre Söeg, ben id) mir uon rjier au3 burd) bid)te§, vtx>

fitste*, bornige§ ©eftrüpp unb lofem ©eröll am ober ftetlenroeiS

tbatfäd)lid) im ©irtf)ibad)bett $u fud)eu batte, wobei fortwäfjrenb

fentrechte, roeit in bie Sßofferfülle porfpringenbe, fd)lüpfrige SBänbe

überflettert werben mußten, fpottet jeber Beitreibung ! @3 mürbe
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eine foldje aud) siemlid) jroecfloS fein, ba nid)t einmal ein l'efer, her

glaubt, bereits äf)nlid)e <3c^roterigfettcn felbft burd)gemad)t ju f)aben,

ftd) bie richtige 93orftellung oon bei* unroegfamen "Cerroüftung $u

bilben oermöd)te, bie ftd) nun auf weite, fd)ier enblofe 6trecfen

Inn jeigte; bie fict) hierbei auftfjuenben übernatürlichen, ja ^öUifc^en

Silber ju fdjilbern, oerfagt mir bie Sprache, roeil bort ba$ Un*

möglid)e ©eftalt befommen ju tjaben fcfjicn.

$ie ganje linfe, alfo füblicfye $f)alroanb mar fortan roieberfyolt

Kilometer roeit frifd) r)cruntergebroc!^cn unb an ben nod) überall in

bie üefe polternben ober jifdjenb fjerunterriefelnben Steinmaffen, bie

auf bie krümmer oon älteren 53ergrutfct)en ftürjten, fonnte id)

ermeffen, über roa§ für ein unfagbar gefährliches ©ebiet mir

fdjroeigenb, in roeiten Slbftänben unb mit äufeerfter U3orftd)t roie

Söilbbiebe oorroärtS tafteten. 2lb unb ju erbröfmte, ßanonem

fd)(ägen gleid), ba§ £o§bred)en unb iJlieberpraffeln anbrer 3*l3roä'nbe,

balb naf), balb fern. 3m tiefften erfdjüttert, in mein Sdjicffal

ergeben, faf) id) l)iet mit beinah freubigem ©rauen ba§ ergreifenb

frembartige unb nie oon mir in biefer 5lrt für möglid) getjaltne

Sd)aufpiel einer in beftänbiger (Selbfoerftörung begriffnen

roilbniS. 2)ie folgen an^altenber SRegenjeit unb ber jetjigen sJtad)t*

fröfte unter SRitroirfuttg mittäglicher ©litt fonnten roahrlid) nicht

braftifdjer anfd)aulid) gemacht roerben. hierher möge ber $err

2)ireftor be£ naturroiffenfdjaftlidjen 2^eater§ „Urania" in Berlin

feine Schritte lenfen, roenn er bem ^ublifum ein Sdjauftücf oon

nod) nie erhörter sBud)t auf feine Fretter, bie bie SÖelt bebeuten,

ju bringen roünfdjt.

5lm fd)roierigften roar ba§ Jyortfommen in bem reifjenben SBaffer,

roenn bie fenfredjt abfallenben garten £et)mroänbe feine s
iflöglid)feit

mehr boten, baran fortjufommen. Sie oft fprangen bie braoen

*8urfd)en ins Sßaffer, um mir Slefte ober Knüppel jum darüber*

fdjreiten ju galten, bamit id) nicht roie fte unauSgefetjt bis an bie

©ruft'burd) baS brüüenbe, eifige Söaffer fd)reiten mujjte; bann

ÜBottf. ^nbifäf ÖIftj*frfa()rUji. 21
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roieber famen Uferftetlen, auSgeroafdjen unb unterhöhlt, bic nur

„auf allen Bieren" burchfrochen werben Fonnten. 35od) trotj atlebem

ftrafjlten mir, audj meine ^nbier, cor £uft, roenn eine fdjeinbar

unüberroinblidje Stelle nad) ber anbren burd) 33orfirf)t , ©ebulb,

SRuhe unb ©eroanbtheit befiegt roorben roar. 9iirgenbS ^abe id)

metjr ben 2ttanget einer fclmeU gebrauchsfertigen #anbfamera bebauert

al§ ^ier, roo baS Sluffteüen meines StatioS naturgemäß eine

oollftänbige Unmöglichfeit roar.

2)ie Ufer rourben fteiler unb fteiler; bie jerfetyten Äalffelfen

nahmen gefpenfterf)afte, phantaftifdje formen fabelhafter 3ÖäQe mit

türmen unb ©rfern an. 3tu§ gewaltiger £öf)e fd)oß über eine

biefer SJcauern ein t)errticr)er Schleierfall h«ab, serfplitterte aber

im fallen, burch ben braufenben ÜBinb auSeinanbergeblafen, in Sau

unb $ampf, fo baß nichts von feinem breiten SBafferguß unten

anlangte. 2luf bie J^öfje eben biefer SSanb mußten roir nun hinauf,

ba unten im SBaffer fein ^ortfommen mch* roar. $n unglaublichen

3icfsacflinien , bicht unb fnapp an bie Reifen gequctfdjt, jagen unb

fd)oben roir uns um biefe entfetjlidjen Stauern herum unb burch n0fb

niel fürchterlichere Äamine empor ; ab unb ju bot fich babei ein SBlicf

hinunter in bie enge, finftre ©d)lud)t, in ber, minbeftenS fed)S=

hunbert sifteter tiefer, bie in roeißen ©ifd)t oerroanbelte ©affermaffe

beS ©irtl)ibachS rafte unb föchte. Schließlich oermehrten oerfrüppelte

2Beibenbüfd)c, fcharfbornige $agebuttenftauben unb metft burch

Schneebelaftung horizontal oon ber ^elSroanb fortgebogne 93irfen-

büfdje bie unerhörten .frinberniffe biefeS ÄletternS
; ich burfte glauben,

in biefer Skjiehung fdjon einiges butchgemad)t su hüben, aber hätte

ich foldjc Schroierigfeilen für benfbar gehalten, roürbe id) biefen SBeg

unter feinen Umftänben unternommen haben!

Später erfchien in ber £el3roanb ein tiefauSgefchälter Sieffei,

über ben ein mädjtiger äöafferfall tjinüberftür^te ; e§ blieb feine

Sahl, roir mußten grabe unter biefem faft jermalmenben Sturjbabe

hinburd), fort p immer neuen, noch fdjroierigereu Stellen. 3)aS
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©anje bilbete eine touriftifdjc Arbeit ber al(erfd)recflid)ften 51rt.

„£ter gcf»t jeben Ü£ag feiner!" jagte ber tiroler mit beinah erftavrten

Lienen, um bann roieber, gleid) unS anbven, fdjroeigenb in bie

Reifen unb SBufcfyrourjeln |tt parfen unb raftloS fortjuflimmen,

meiter, immer weiter, benn fcfyon fiel bie ^Dämmerung ein unb nod)

mar fein ^$Iät}d)en eben genug geroefen, um uns barauf |trc iHufye

nieberlegen $u fönnen

;

an ein Sluffdjlagen besi

3eltes mar erft red)t

nidjt ju beuten.

3m $unfehi, gegen

ad)t Ut)r abenbS, fanben

mir enblid) ein leiblid)

geeignetes, aber immer=

t)tn nod) redjt r)eiftc§

^lecfdjen, von bem aber

bas 3elt mit ^n^alt

gar 511 leidjt f)ättc ab

unb in bie $iefe rutfdjen

fönnen, fo bajj id) e§

oorjog, in meine $ecfe

geroicfelt im freien ju

fd)lafen.

2)er näd)fte borgen

brad)te ba§ gleidje, otel»

leid)t nod) gefährlichere $tmn, benn jettf galt e£, über fel)r glatte,

fa)icige <3d)ieferplatten Ijod) über bem unb längs beS unten bonnernben

$}adje3 fortftufommen unb ein auf ber $öbe grünenbeS s
#irfenroälbd)en

ju erreichen. $n biefem fanb id) 511 meiner grenjenlofen Ueberrafdjung

enblid) roieber bie Slnbeutung eines StegeS, ber un§ fdjliefjlid) um

oiele ©ebirgSauSläufer t)erum nad) bem uerlaffnen 'fikibeplaty

(2d)iruanS leitete, roo fid) eine roeite, enl^ücfenbe 31uSfid)t auf bie

K 0 ft auf b»r J^> ö e oon £ (fc i t u o

n
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y Google



- 324 -

Scfjneegebtrge, ouf ben ©letfcfyer am Uja 2rifd)e im Süben unb auf

bic rounberbarcn ftel3gebilbc be£ 2aptalpaffe§ im sJlorben erfdjlofj.

(Sine 9taft roie f)ier ift allerbingS eine nid)t leid)t oergeffenbe

Soldat, nad)bem ba§ Seben budjftäblid) in unauSgefefcter f)anb*

greiflidjer ®efaf)r geroefen ift.

93on t)ier ging e3 auf glatten, fteilen SBiefen unb t>ebroJ>lict>

überfjangenben Reifen hinunter jum roafferreid)en 23ad) be§ Uja

Jrifaje, über ben f)inroegsufommen id) junäcfyft gar feine 2Röglid)feit

faf). ©d)liefjlid) entbeeften bie fcfyarfen klugen meiner unoergleid)lid)en

Kulte roeit, roeit unten eine frühere ^irtenbrttcfe — aber roaS für

eine! 3roei mit Steinplatten befdjroertc lange 93aumftämme ftellten

bie 33erbinbung ftroeier im ftlufj liegenben, oben abgerunbeten unb

aalglatten SRiefenblöcfe f)er, auf bie hinauf ober herunter $u fommen

eine Hufgabe mar, bie nur barfufj unb unter 93eif)ilfe aller £eil=

neunter &u überminben mar; roäre unfer glücflicfyeä ftortfommen

nid)t eine fo oerjroeifelt ernftfjafte @ad)e geroefen, f)ätte id> mid)

tjierbei über unfre Hnftrengungen t)alb totladjen fönnen.

$er Steig führte roeitertyn über eine au$gebel)nte unb roegen

ifjrer fteilen, fd)lüpfrigen 2lbf)änge ebenfalls aufccrorbentlid) fdjroer

paffierbare Sd)lammlaroine hinauf jum SBeibepla^ Sd)ilfuan§, roo

icf) enblirf) mieber SJtenfdjen, unb noa) baju ganj reijenbe, broUige

#irtenbübd)en mit feltfamcn, feef auf ba§ Of)r gerüeften, julinbrifdjen

Söotlmfitjen antraf, $d) fann mir nidjt benfen, ba§ einem Jeinfcfjmecfer

gebratneS Sajnepfengebärm beffer munben fann al£ mir ber £onig

unb ber roeifje fette Sdjaffäfe, ben mir biefe allerltebften SBengel nebft

frifdjgeröfteten Sdjupatibrotcn uorfettfen; aöerbing§ geigten fid), um

bie 3Baf>rr)eit ju gefteljn, in £onig mie Ääfe einige bunfle fünfte,

bod) roo fehlten bie roofjt gänjlid) im Seben? ©elb rooUten bie guten

£eute aber unter feiner SBebingung uon mir annehmen, fo bafj id)

mieber ju meinen beroäfjrten <Sturmftreid)f)öl$ern griff unb fie bamit

unenblid) glüeflid) madjte; ©elb befafjen unb tonnten fie nämlid)

überhaupt nidjt, mie e§ fd)ien.
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2luf leiblich gutem s^fab ging ber SDlarfd) von ljier burd) ein

^R^obobenbronbicfic^t, bod) batb roar burd) einen mächtigen, ganj

frifdjen (Srbftura abermals jebe roeitre Spur biefeS sIBege§ ücrroifcfjt.

91ur mit unenbltcher 9ttüt)e famen mir über baS aufgeweichte £rümmer=

fetb unb erreichten enblict) ben ebenfalls nid)t mehr benutzten Sßeibeplafc

XaUa Seeland), uon roo auS id) tief unter mir in wahrhaft graufen*

erregenber fchroarjer Äluft ben Uja Srifdje brobeln unb braufen fa^.

$er aSerfucr) , uon biefem hochgelegnen fünfte über abfaultet)

fd)Iüpfrige ©raSf)alben jum ®irthitf)al abjufteigen, ftellte an unfre

[djon aufs äu&erfte erfdjöpften Gräfte faft nicr)t mehr $u beroältigenbe

3umutungen. Sludj f)icr war jebe Söegfpur oerroifd)t; bann jeigte

(ich ein frifdjer 33ergrutfd) nach bem anbren, unb eS begann roieberum

ein höchft angreifenbeS Älettern um unzählige oerroitterte $elSnafen

unb über [teile Schutthalben, aus benen bort bie ©irtf)tthalroänbe

beftehn.

3Bir famen nur in einem wahren Schnecfenfd)ritt »orroärtS,

bod) plö^lich gab cS in ber Xtyat gar fein SöorroärtS mehr, unb aud)

ba§ ^urücf fchien unmöglich, benn eine als ©riff unentbehrliche

^elSfante brodelte unter bem juerft gehenben ftuli ab, ber baburd)

bei einem £aar felbft in bie $iefe [türmte, oon #an§ aber noch mit

$ilfe beS 9llpftocfS jurürfgehalten würbe.

„$a fmb mir ja an einem raren Ort!" roar beS £irolerS lafonifche

^emerfung: bann frat3te er fich in ber ftmefehle, als ob ihn bort

etroaS biffe. Sichtlich befovgt rollte er fein langes Seil auScinanber,

mit beffen $ilfe roir junächft unS unb bann fd)liepch baS ©epäcf $u

ber unmittelbar über unS oorftehenben ftlippenftufe emporfeilten, roa§

ungefähr sroei Stunben müheooller Arbeit foftete; jum Ueberflufj

frromte roährenbbeffen ein f>cftigcr s$latjregen nieber.

s2llS roir [chlie&lid) alle fieben glüeflich oberhalb ber nichtsnutzigen

91bbrud)fteüe oerfammelt roaren unb roieber anfingen, burch ba§

©eröllmeer roeiterjutaften, an baS ftd) nad) unten [teile, glatte JelS*

roanbe anfchloffeu, erlangten roir bie fd)merjlid)e ©erüt^tjeit, aud) an
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finben &u fönnen, bod) sunt ©lütf trafen mir fdjliepd} roenigftenS

unter einem überfyängenben Reifen eine 2lrt $öl)le an. 9tad)bem

bie ftuliS bie barin bemerfbaren Spuren unb Spetferefte roilber

Jiere entfernt Ratten, faxten fie ein $*uerd)en an, unb trotj beffen

Cualm unb SRaud) fdjlief id), in meine 3)ecfe gefüllt roie ein SDad)§.

$)raujjen aber ging roäfjrenb ber ^adjt ein Unroetter nieber, roie

ba§ oor furjem erft überftanbne, ba§ uns jroar grünblid) anblies

aber aud) bie 2uft für ben nädjften Jag rein unb alle SBolfen

tfjalauStoärtS fegte. 3)en SluSgucf au§ biefem ftelfent)orft burd) bie

©irtf)ifd)lud)t rtjalabmärt* jeigt baS beiftef)enbe 5Mlb, aber nur ber

Ä'enner fann afmen, maS e§ fjeifjt, uuauSgefetjt an folgen Söä'nben

ofme jebe SÖcgfpur, ofjne jeben ©emSfteig uorroärtS flettern ju müffen.

$lud) ber näcfjfte Jag brachte äfjnlid)e unb infofern nod) ärgre

Sajroierigfeiten , als fid) mein Öcrgfcfjur) oollftänbig in Däfern auf»

julöfen begann unb mir jebe Sicherheit beS JrittS in ben abfd)eu=

liefen, unS in bem 93ad)bett beftänbig entgegenfd)iebenben , meffer»

fdjarfen Sterben benahm, 3d) fonnte n>rrfltrf> uon fabelhaftem

©lücf fagen, als id) fdjliejjlid) ben breiten Ausgang ber ©irtf)i-

fdjlitdjt erreichte unb mit meinen ©etreuen in allerbingS entfet>Ud)

tjeruntergefommnem 3uftanbe;
aber bod) wohlbehalten unb in guter

Staune meinen 6in$ug in baS Sommerborf SJlalari im J^ate beS

obren 3)f)auli ©anga galten fonnte, roo man uns mit ftarrem Cent*

fe^en begrüßte. Seit langen Satyen mar eS fetbft ben eingebornen

Wofdjuötieqägern nidjt mehr gelungen, auf biefem hoffnungslos ge*

fährlichen einfügen $irtenfteige oon SJtilam nad) Katari ju fommen!

Senn id) aud) oiel geroagt fjatte , fo glühte id) bod) oor

3ufriebenljeit, eine berartige, in ihrer 2trt ganj einjig baftetjenbe

Jour buid) ben allemnlbeften £eil beS Himalaja erfolgreich jurürf»

gelegt $u h flbw; baS gab mir Hraft unb Suft unb 2flut, ben

fernren Sdjroierigfeiten meiner Steife getroft bie Stinte ju bieten.



Die weglosc 6irthi-$dllucbt, au 4 ttmium S?agtr im Jfllcnlo* Photographie«.
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Husgang der 6irtrri-S<hlucht ; im SJorbttgtunb meutf fünf flult».
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Jtlcfjfjefjnfea Kapitel.

Wein SKartermcg uörf> $f4oft*9iatlj.

^

IPn Sttalari würbe id) ber 3Jlittetpunft einer Slufmerffamfeit, bie

*** oiclleidjt efjrenooll fein follte, aber jebenfallS red)t Iäftig mar.

^ie über meine 9Infunft burd) bie ©irtf)ifd)lud)t oöllig 'auf*

geregten 2)orfinfaffen folgten mir auf Stritt unb Iritt bei bem sJlunb^

gang, ben id) jur Ermittlung be§ beften 3eltlagerpla$e§ burd) ben Crt

unternahm, ©in fold)e§ $läfcd)en an ber grenzenlos fotigen £aupt*

ftrajje ju [inben, mar eine febr mifelidje Aufgabe, benn mar bie

Umgebung eine§ ber £>oljf)äufer uon feinen Skrootmerinnen leiblid)

rein gefegt, fo erfudjte mid) geroifj ber betreffenbe Jpau§t)err f)öflidjft,

eine Stummer meiter ju manbern, uieücid)t grabe au§ Sorge für

biefe roeiblidjen #au£genoffen
;

jebenfaUS mürbe mir ba§ eintreten

in bie #äufer überall mit roafjren ©cbärben be§ (SntfefcenS uermefjrt.

3n Ermanglung meiner abl)anben gefommnen ^urroaua fjatte id) gar

fein anbreS Wed)t, irgenb etroa§ 51t tierlangen, als ba§ 2lnfefm,

baS ber roeifte Wann in ^nbien überhaupt beanfprud)t, bod) $um

©lücf fragte ber OrtMltefte gar nidjt nad) bem lanbe§üblid)en 9lu3=

meiSpapier, fonbern fdjlug mir oor, mein $elt in bem börflidjen

U?erfammlung§- unb SBeratungsfdjuppen aufaufteilen. 3)a§ märe fonft

gar fein fo übler v£lat} geroefen, aber e3 tjattc bort ganj fürjlid)

eine ?)affararoane genächtigt unb ben grofjen .£>of in eine einzige

Düngergrube oerroanbelt; aber aud) in bem Sdmppen felbft fat) e3

nidjt ciel faubrer au$, unb oon SHegenfdmtj mar barin nidjt oiel
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ju fpüren, iwcif bic testen ^nfaffen bie ^Ü^etjrjatjl bcr tjöljerncn $)ady

fparren fyerauSgeriffen Ratten, um itjr $euer bamit 511 unterhalten.

25er Siegen goft jutr 5tbroed)§lung roieber einmal in Strömen,

Walati; Örupjx oott Sotfbrraobnrrn. bjtjmtcr tiut tocboibt JJrati.

unb mein SBeftltben mar bind) bie 9tad)roirfung ber ftrapajtöfen un=

geneuerlidjen (Sinbrücfe ber legten Jage foroie burd) bie dualen infolge

meinet oerrounbeten SufeS bas benfbar erbarm lid)fte. $esf)alb liefe

id), um ioenig|tens fo trocfen unb fauber roie möglid) ju roofynen,

mein $e\t in ben Sdjuppen binein unb unter ba§ burd)löd)erte 35ad)
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[teilen. 2)er 6d)uppen mar ober fo niebrig, bafj bie 3eltftangen

nirfjt ju if)rer ganzen Sänge oon sroci SWetern aneinanbergeftecft,

fonbern nur al§ $älften benutzt werben fonnten; id) mufcte alfo

in einem 3e^(^en Raufen, beffen Eingang ein 5)reietf mit jroei

gleichen, je faum einen SWctcr langen (Sdjenfeln oorftellte, fo bafj mir

nur frtedjenb au3 bem efelfjaften Hotbrei in ba3 3*1* f)inetnfommen

tonnten.

Haum f)atte id) mid) in bog 3elt aurüefgejogen, um mid) enb=

lid) einmal roieber auf leiblid) ebnem, roenn aud) entfefcltdj übel;

rieajenbem iöoben ber Sänge nad) au§3uftrecten , fo fingen aud)

fdjon roieber bie üblidjen, oerroünfd)ten ^öflid)feit§bejeigungen an; ber

gutmütige ^Jabroari fdjicfte einen 33uben nad) bem anbren mit gräfc

lid) unreinem $onig, ungeroafdmen (Siern, paariger 93utter, fd)li<£

riger SHtld) unb feifigen Kartoffeln. $er £>ofraum roimmelte balb

oon 9Jlenfd)en, bie fcfynatternb ben entfefclidjen Slot burd)einanber

trampelten, roäbrenb bie Sonne burd) bie sJlegenroolfen ftad) unb

bie roiberlidrften fünfte au§ biefem 9Woraft brütete. 3öa§ ift

bod) ju oiel Siebe für eine Dual! muftte id) benfen, benn id) lag

n)äf)renb biefe3 ©etümmels mit jerfd)unbnem fiufc in bem unbe=

quemen 3^t^cn un0 mürbe oon Rimberten oon biffigen ^ferbefliegen

gepeinigt ; ber üroler fdjnardjte, unb bie Äifte mit Äüdjengefdnrr

lag nod) ungeöffnet in einer (Scfe be§ oerjaudjten SdmppenS, fo bafj

id) ben fcfjmierigen fletnen Rauben, bie mir bie genannten $eltfateffen

auf ^Blättern in ba§ 3*K f)tneinfd)oben ,
nid)t einmal ©efäjje jum

**

(Sinfammeln itjrer föftlidjen ©aben entgegenreicfyen fonnte.

$en ganzen nädjften £ag fyelt mid) mein #ufj unberoegltd) an

biefeS entfetylidje 93iroaf gefeffelt, bod) am folgenben fonnte id) bie

betäubenbe fiuft, neben ber bie eines #ul)ftaH3 ein f)immlifd)er 2öof)l*

gerud) geroefen märe, einfad) nid)t mef>r aushalten. $d) Rumpelte auf

bie ©äffe, um mir ben *Öerfef)r auf bem Saumpfabe, ber über ben

"Nitipajj au§ übet f)ter oorbeifübrt, ein wenig anjufdjaun; er mar

bürftig genug. (Sine Sdjar miberfpenftiger, oon ein paar betrunfnen

Digitized by Google



- 330

Sibetern getriebne (Sfel mar alles, roa§ oon Horben Ijerüberfam

;

bie (Sfel roaren mit ungeheuren SBünbeln ^affdjmeifen beloben, bie

in Snbien gern als ftliegenroebel für oornehme ^)inbu^au§J)altungen

gefauft werben.

£an§ roollte in5n)ifcr)en enblid) einmal unfre roafd)baren ,$ab*

feligfeiten reinigen unb begab fid) be^^alb ju bem 2Öäfd)erinnenplafc

an einen feilten 3lrm be§ S)^au(i ©anga, bod) faum bemerften bie

halb entfleibeten ©efd)öpfe feine 21bftd)t, als fte mit erfdjrecften

Lienen baoonftoben. #an§ liefe fid) aber in feinem betriebe burd)

bie abfdjrerfenbe SBtrfung feiner oerroetterten #ünengeftalt auf ba§

jarte ©efd)led)t in 9J?alari nid)t im minbeften irremachen , fonbem

rieb unb fnetete unfre SBäfdje nad) £erjensluft. 2)a§ reijte bod)

roobl bie Neugier ber fleinen SEBeiber, benn fie famen nach nnb

nach mieber tjcrangcfcfjHc^en , um mit Staunen malzunehmen, bajj

ihr ßonrurrent bie 3Bäfd)e roeber, mie fie, mit ben <yüfeen hin unb

her ftampfte, noch °urd) Schlagen mit $ol$fnüppeln ober Steinen

bearbeitete; oermutlid) h^ton ffe tyn nod) fur cmen Anfänger in

berartigen fünften, bod) mar ich nicht inbi§fret genug, 3U beobachten,

ob unb mie fie ihn eines SBeffren belehrten.

-Die dinroofmer 9Jcalari§ trugen in ihrer Äleibung oiel $Öof)l=

babenfjeit, bie fie ihrer eignen regen 9öebtf)ätigfeit oerbanften, jur

Sd)au. an jebem £>aufe fah id) eine ftrau auf einer bieten

SÖolIberfe fUjen unb an einem langen 3eugftreifen TOeben, ber an ber

£au3mauer befeftigt mar unb beffen anbreS Qcnbe mit ber SBeb*

oorridjtung oon ber SBeberin im Sd)ofj gehalten mürbe, 3n hübfehen

3BoUjacfen unb auf ber rechten Sdjulter feftgefteeften Umfd)lage*

tüchem fahen biefc SBeiber fet)r gefällig au§, rooju aber roohl aud)

bie Sitte beitrug, nid)t allein ben linfen sJcafenflügel mit einem

9?inge oon minbeftenS setm (Zentimeter $urchmeffer, fonbem auch

nod) ba§ 3iafenfpi^djen burd) ein aUevliebfteS fleincS, mit einem

bli^enben Stein befefcte§ Dingelchen ju oerjieren. 3d) erfdjraf aber

förmlich, al§ id) bei meinem roi&begierigen £erumhinfen in einem
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abgelegnen, offnen Schuppen t>or bem Orte ganj unerwartet ein

falbes ^utyenb berartig gefdjmficfter $öpfd)en nebft ben baju ge-

hörigen, in biefe SöoÜbecfen eingefüllten 2)ämd)en erblicfte, bie auf

bev (£rbe nebeneinanber lagen wie s#öfelf)eringe. 3d) glaubte juerft,

I a 4 3) f r g b o r f H I n : n r i u o n € ii b f n g c f r t) n.

in ein Scharet gefommen ju fein, bod) ber s}3übmari flärte mid)

fpäter buvd) bie Mitteilung auf, ba§ biefe§ $au§ uon Denjenigen weib*

lidjeu Xorfinfäffen bewofmt werben müfcte, bie grabe uom „böfcnöeift"

befeffen wären, roaS non $eit ju fy'it bei einer jeben ber ^all ju

fein pflege. 3d) fanb biefen ©ebraud) ungemein finnreid) unb fielt

ihn für ein würbiges Seitenftücf ,^u beut nachahmenswerten ftorn*
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gemac^, bas oiele £inbus in ifjren Käufern einrichten, um barin bie

von fd)led)ter £aune befallnen gamilienmitglieber cor bem SöilbniS

ber ©öttin be§ $oxn§ fo lange einjufdjliejjen, bi§ fie reumütig be=

fennen, bafc bie fajlimme ©öttin von ifjnen gemieden fei unb bi§ fie

f)öflid)ft bitten, bafj man fie bod) roieber ^erau^laffen möchte.

2Bäf)renb bie grauen roebten, tyoeften bie SJfänner um fie f>er,

um bie gäben tjerjufteßen
; fie wirbelten babei ben SBotlrnäul im

Greife um unb über ben Äopf, bis ber graben eng genug gejroirnt

mar. 3ur ßrjeugung biefrer Schnüre fpreijte ber Sttann uier

gaben burcfi aroei freujroeiS ^inburc^gefteefte #öljd)en auSeinanber,

unb ein anbrer 9Jtann breite bann biefe gäben rote ein (Setter ju-

fammen. 3lud) fal) id) in ber 9iäf)e einige Söeiber $anf emten,

roobei fie jebeS einjelne ^ftänjdjen famt ber 2Bur&et mit einem

Reinen Riefet au§ ber Grbe fragten.

2)ie $oljf)äufer oon 9Mari mit ifjren bemooften unb mit Steinen

befeuerten Sd)inbelbäd)ern roaren roie Sdjroafbennefter an bie fteile,

roilbe gel§fd)Iud)t geftebt, burd) bie ber 3)f>auti ©anga braufte
; faft

faljn fie roie Sdjroeijercjäufer au§. $icfe, oerroetterte Mannen unb

fnorrige ©upreffen mit roagerect)ten tieften fäumten ba§ fdjöne Sanb-

fdjaftSbilb , ba§ bie mit blenbenbroeifcem sJceufcfmee bebeeften ©ipfel

be§ 33unga unb ftati SBanar frönten; im SJorbergrunbe roeibeten

^ebufüfje, (Sfel unb Biegen an einem jät)en, frifdjen gelSfturje, unb

ein Stbler fdjroebte einfam über ber mit jerftäubtem SBaffer gefüllten

unb von einem breifadjen Regenbogen überwölbten ©d)ludn\

60 fd)ön bie Sage oon SJktari aud) roar, unb fo fer)r aud)

mein guf? ber Sdjonung beburfte, brängte e§ mid) bod) weiter nad)

2)fd)ofi*9Jlart) ju fommen, roo^in id) mir ba§ eingeroedjfelte inbifdje

®elb unb meine S8rieffd)aften buvd) ben au§ SWitam nad) 3ltmora

gefdjitften Eilboten beftettt fjatte, roie fid) ber Sefer roofyl nod)

erinnern roirb. $er 2öeg tf)alabroärt§ längs be§ Styauli ©anga

roar allerbingS burd)au§ nidjt oevlocfenb, benn er beftanb eigentlich

nur au§ fed)§ 2Mel)fteigen, auf benen feit alten Seiten ?)afe, Sd)afe
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unb fonftige Saumtiere, ein! hinter bcm anbren getrieben rourben,

auf benen aber aud) bie SBallfahrer au3 biefem ©reujbejirf nad)

$3abrinatf) 311 pilgern pflegten. $(uf befragen gab id) befjarrlid) an, ba£

id) nur beSfyalb au§ bem fernen $eutfd)lanb hierher gefommen fei, um

Walart.

bas Heiligtum in 53abrinatt) ^u befudjen; id) fonnte mir fd)on benfen,

baß id) bort at3 (Europäer nur feljr ungern gebulbet werben mürbe.

®ie Pilgerfahrt führte junädjft burd) eine tief eingefdjnittne

8d)(ud)t, in ber ba§ Bonnern ber 5öafferftür$e gemaltig mieber^

ballte. 3dj hatte unfreimillig uiel 9Jiufje, biefem Xröfmen \u laufajen,
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bcnn mir famen nur fet)t* langfam oonoärts; bei jeber Äuli* ober

£irtengruppe, bie roir antrafen, hielten meine Präger an unb reichten

fid) bie SÖafferpfeife, bie bann oon 9Wunb 5U 3Jhmbe ging, roobei

auch ben SBegegnenben allerlei wichtige Stteuigfeiten über mich be=

rietet mürben. $ie uns SJegegnenben traten bann jum Stbfc^ieb

regelmäßig cor mid) hin unb führten mit tief sur 6rbe gebeugtem

$aupt bie £anb an bie Stirn, aber burd) bie rucfroeife Ausführung

biefeS ©rußeS fat) baS grabe fo auS, als bücften ftd) bie Seute

urplötzlich, um einen großen Stein oon ber ©rbe aufaulöffeln unb in

gebücfter Haltung gegen mid) ju fd)leubern, unb id) geftecje, baß id)

bei ber erften, unoermuteten SInroenbung biefcö ®rußeS ein roenig

ftufcte. 2Beil aber ber (Srüßenbe babei Salam Saf)ib! $eil bir,

#err! aufrief, fdjien jugleid) mein armer Üroler in fdjmeralidjer Gr;

innrung an feinen legten Salamijipfel jufammen^ujucfen, fo baß id)

ihn mit ber Hoffnung befänftigte, in ^{aint %a\ gewiß gute englifd)e

SBürfte für unfre fernere ^Reife ju erljalten : er fd)ien jebod) nur ju

unfren ^eimatlidjen ^ßrobuften Vertrauen ju l)egen. s3lad) eignen

üblen Erfahrungen fann id) fpätren #imalajareifenben nicht bringenb

genug raten, ihre gefamtc SluSrüftung unb oor allen Singen ihren

Äonferoenbebarf in ganj frifd)er Söare entroeber oollftänbig mit ftd)

Su bringen ober beijeiten mittelft ftradjtbampfe™/ jum 93etfpiel beS

Oeftreidjfdjen fitoub ober ber bireften £anfa=£tme oon Hamburg

nad) Halfutta fdjicfen ju laffen. $>iefe Spefen fmb gering gegenüber

bem ungeheuren Vorteil, genau ju miffen, baß man frifdjen ^rooiant

hat. freilief) ift in ben riefigen ÜUlagajinen in ftalfutta unb iBomban faft

alles ju hoben, toaS baS #er* begehrt unb noch baju fo, baß man

in bemfelben ftaufbauS Schroei$erfäfe unb photographifdje Apparate,

Sättel unb Samenfleiber erhalten fann, aber eS ift feine Anneln^

lid)feit, auf tyotym SöergeSgipfel fid) an einer ftifdjfonferoe laben 511

muffen, bie zufällig bereits ein paar inbifdje Sommer hinburch in

Slalfutta ben Sabcn gehütet ha t» Slußerbem entfprechen bie beutfdjen

Sionferuen unfrent Öefd)marf bod) mehr als bie englifdjen. 3fir
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$od)tourtften fmb natürlich felbftfochenbeftonferoen, bas heifct^üdjfen

in SSerbinbung mit einer 3ödrmei)orrid)tung , toie fie neuerbings

jum «eifpiel bie %\vma SHccfc in Söütfel bei £annooer in ben £anbel

bringt, eine nicht &u unterfd)ä&enbe Neuerung. Stuc^ aüeS alpine

©erat, wie 93ergfd>uhe, Stlpenjelte, «ergftöcfe, Sd)laffäcfe, Saternen,

Schneebrillen, (£i§picfel, Steigeifen unb bergleidjen, bringe man umS

Rimmels nullen au8 (Suropa mit, fonft lauft man ©efaljr, bafj man

bei «efteHung auf ein „©ebirgSjelt" ftatt eines roinjigen, feberletd)ten

2llpenjelte§ einen roatjren SBalb uon Seinroanb unb (Stangen

äugefdjicft befommt, ber sunt ^ortfcfyaffen aBein eine Kompagnie uon

$uti§ erforbert, allerbingS bafür auch bie 9)töglid)feit bietet, eine

Heine £anjfeftltd)feit barin ju oeranftalten. Sftan barf bei SHeifen

im Himalaja nie oergeffen, bajj in Snbien unter ber 99ejeid)nung

Himalaja geroöhnlid) nur bie fchon fo oft ermahnten hill-stations

oerftanben werben, in beren Umgebung man allerbingS ootlfommen

mit ben aud) in ber (Sbne üblichen luftigen unb eleganten £uru£*

jetten au§fommen fann.

$ie «liefe auf bie jahlreichen ©afferfäüe ber Seitenfd)luchten

mit ihren gletfchergefüllten tt)atfd)lüffen entfd)äbigten für ben holprigen

2Beg über bie enblofen Steinblocfmaffen, jroifdjen benen Hagebutten

unb Slttadjolberbüfcfje nebft üppigen «renneffeln nmchfen. £>in unb

roieber jeigten fid) in ben fteläroänben fd)einbar ganj unjugänglidje

Höhlungen ; in einer foldjen fafj pagobengleid) ein naefter unb burd)

Slfdje roeifj getünchter «üfcer mit untergefd)lagnen «einen unb mit

bem üblichen fyotyn 9left auS uerfiljten 3öpfen auf bem Raupte.

$ie «orübergefjenben legten bem Sonberling, ber feinen <5cr)lupf^

roinfel nur mit Hilfe eines oon oben f)eruntergelaffnen £au§ er*

reicht haben tonnte, it)re 9llinofen ober Spenben an Lebensmitteln

in feine au§ einem RürbiS gefdjnittne Schale, bie er an einem

©trief au§ feiner Sommerwohnung bi§ jur Strafje herunterhängen

liefj
;
fpäter far) id) aud) berartige «ettlerfchalen ober 2ota§ in gleicher

ftorm in «ronje gearbeitet al§ ©efchente frommer Verehrer foldjer

Digitized by Google



— 336 —

rounberlidjen ^eiligen, bie man heutzutage in Qnbien nur nod) ganj

abfeits bcr großen Jpeerftrafjeu in Dotier Urfprünglidjfeit finbct.

3n bem ausgehöhlten (Stamm einer ungeheuren "JStnie ftatte fid)

ein äf)n(id)er (Sannaffi an ber Strafte niebergetoffen, bod), trotjbem

bas $nnre bes
v33aumftamms burd) bas oon bem Lüfter barin

_^ untcrfjaltne $euer uotlftänbtg ucrforjlt mar, grünte

ber 3öipfcl bes 33aum$ nod) in üppigfter 5rifd)e

unb ftraft.

$on Katari, baS 10048 ftujj (30G2 m)

hod) liegt, 50g ftd) ber 58eg fef)r t)od) über bem

in ber Jiefe 5ioifd)en prächtigen Jaunen bergab

fdjäumenben 2)f)auli Öanga t)in, fo bafc id) am

Sdjluffe bes £agesmarfd)es beim .^irtenplatj

3)fd)elam nidjt tiefer fjeruntergefommen, fonbern

geftiegen mar, benn 2fd)elam liegt in 10 109 ftujj

(3081 m) #öl)e. $er ^licf auf bie gelben unb

roten ^öudjroei^enfelber an ben 93erglel)nen mar

aus biefer fallen, mit ©betraute überroudjerten

.£>öf)e ungemein malerifd), nid)t minber bas bunte

treiben um mein Zeltlager, bas ich notgebrungen inmitten einer

£>erbe oon metjr als taufenb l'aftfd)afen auffdjlagen mujjte, bie ©erfte

nad) Jibet fdjafftcn. $ie Treiber hatten fdjon oor meinem Gintreffen

jebcs freie
s^lät3d)eu in $fd)elam mit *öefd)Iag belegt, unb ioo ein=

mal fo ein tibetifd)es Schaf fein ftattlid) bet)örnte§ $aupt sur s
Jiuf)e

niebergelegt tyat, ba Reifen roeber ^rügel nod) i?ift, um es oor doCI=

jogner SRaft jum 9lufftef)n ju bercegen.

$ie 3lbenb- unb 3Jcorgentempcratur fanf aud) fjter täglid) unter

ben 'Diullpunft, aber nie fyabt id) iool)l ein fröhlicheres ©eläd)ter

aufgefd)lagen, als beim 5tnblicf ber oor Jroft ytternben .pirten oon

2)fd)elam. C*n bieten garten au§ Sdjafsfell unb mit bafehlifartig

um $opf unb SJfunb unb £als unb Chren geroicfelten Kopftüchern

unb fabelhaften l'eibbinben, burd) bie fie fettmanftig rote ^alftaffe

«rttlaidmlr (Sota) au«

^ronjt uiil> ftrttrau6i>TU<bt>

f<rntn juni Wtbtljüljlcu.
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auSfafm, aber mit oollftänbtg nacften, fpinbelbürren Söeindjen trippelten

fie fröftetnb fyn unb her, um bie Siere loSjubinben. ftür einige

teere Honferoenbüchfen taufdjte ict) jroar oon ihnen einen grofjen

beutet, mit Söotjnen ein, aber jum fiafttragen mar fyer für ben

nächften £ag fein einziger SHann &u befommen, benn jeber mar ju

fet)r mit ber Abfertigung ber rieftgen Sdjaffaramane befdjäftigt.

9tad) einem beträchtlichen Opfer oon ©turmftreichhöljern mürben

mir fd)liej}Iid) jroei jitternbe, fopfroacfelnbe ©reife, ein ebenfo ur=

alteS UBeib mit einem SHiefenfropf, baS feinen richtigen Stritt

machen fonnte, weit it)re ftüfce nach einwärts gefet>rt roaren, ferner

äroei ganj h^bfehe, junge 9Jläbd)en unb ein etroa fünf 3aljr alter

93ube mit einer ftattlictyen , wie ein SeemannSfübroefter geformten

Sflüfce aus (Schaffell jur Verfügung gefteüt. 9lie t)a* m m^r

(Srbarmen unb fiadjluft mit fo roechfelnbem (Srfolge gefämpft, roie

beim SInblicf biefer fläglidjen $rägerfolonne, bie $anS nicht einmal

eines einzigen 93licfeS ju roürbigen festen. $ie #auptfad)e mar

jebod), bafj bie SReife roieber oorroärtS ging, roenn auch m^ «ner

©efchroinbigfeit, bie an ktiUftehn ftreifte.

$ie beiben 9Jcabd)en hatten DoHauf ju tt)un, ber taprigen, alten

$e$e über glatte ^elSplatten hinwegzuhelfen, ober ben fopfroacfelnbcn

©reifen beijuftehn, bie natürlich geliebte SBafferpfeife n>ät)renb

beS SBergabflettemS nicht auSgehn laffen wollten. Manchmal, aber

nicht aUjuhäufig, reichten fie biefeS Sabfal auch ber garftigen, gierig

banad) gretfenben, alten Settel unb noch feltner ben beiben 9Häbeln,

bie nicht umhin fonnten, beim ©äugen heimliche S3licfe nach mir &u

richten; fie mochten n>of)l in meinen lächelnben 37lienen lefen, bafc

ich n0(
() fuBrc ©enüffe für jarte, fchmellenbe SWabajenlippchen fannte,

als fo eine unfaubre 5lllern>eltSpfeife. Um gleich einen praftifdjen

93eroeiS baoon 5U geben, gab ich Dcm emcn Sräulein etroaS in ©taniol

genudelte 3d)ofolabe oon $artroich unb SBogel &u foften, bie fte aber

nur eigenhänbig aus ber ©ledjbüdjfe nehmen roollte, roährenb bie

anbre lieber an bem fiebrigen Pfeifenrohr roeiterfdjmaudjte. Sie

SP 0 r A , 3nblf4f ffllttfitn\atjrtf u. 22
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©djotolabe fduen ihr aud) fo gut ju fdnnecfen, bafj fie, für biefen

Tag roenigftenS, bic Tabakpfeife mit Sßeradjtung ftrafte unb beftänbig

bettclnb baS Sfläuldjen fpifcte ober mit ben Sippen fdjma^te, fo oft

fte in meine 9täf)e fam; id) beforge freilief), bafe fte an ir)rem häus-

lichen £erbe bod) balb roieber bem üblichen SRaudjen oon gebörrten

^aufblättern , 3ucferrohrftücfchen unb bergleichen frönen fingen

gefrönt f>aben roirb.

3)er 2Öeg führte fortroät)renb fteil hinunter unb an ben jat)!*

reiben 5c"erfteUen ber Sagerpläfce Äola unb Tfnuna ©mar oorüber,

bis er bid)t an ben ftlufc trat, in beffen ©tromfajneüen rounberfam

ausgehöhlte unb fpiegelglatte , runbgefd)liffne föiefenblötfe lagen,

deutlich fonnte man In« an ben himmelanftrebenben unb am obren

SHanbe phantafttfeh jerfptttterten Uferroänben bie auSgeroafchnen

©puren beS einft oiel ^ö^er hinaufreid)enben $luf$betteS fet)en.

2Btebert)olt roaren auf biefer ©treefe bie 33rücfen roeggefdnoemmt

unb burd) abfdjeuliche Wotbrücfen erfefct, unb nod) oiel häufiger roar

ber ©teig burd) 93ergrutfd)e jerftört unb bann oerlegt roorben.

$8ei bem mächtig unterfpülten ©ari=ftelfen änberte ftcf> baS Sanb*

fd)aftSbilb ganj überrafdjenb. 3d) roar roie geblenbet, als ich aus

ber bissigen bttftren, fteilroanbigen $elSfchlud)t hinauStretenb ein

roeiteS lieblid)e8, lad>enbeS ©efilbe oor mir fal), beffen grüne SBiefen

unb auSgebehnte gelber &u ben oerfallenben Kütten beS nahen

^ungerafu ©roar gehörten.

^lact) einiger £eit traten bie Ufer abermals fteil jufammen, bis

bei Wagbotta ber an bie Reifen gepreßte, im 3icfjacf geführte Seg

roieber fo bösartige ©teilen aufroieS, bafj mich m«n noch immer

franfer ftufj gan$ gewaltig hinberte unb fdjmerjte ; auS biefem ©runbe

burfte id) über bie unglaublich langfam fortfdjleichenben HuliS gar

nicht einmal ernftlid) jürnen. $ch 50g unter roahren Tantalusqualen

meinem 5öallfaf)rtS$iele entgegen.

$nS hoch oben an einem oon Cften einmünbenben ©eitenthal

liegenbe $orf Tolma far) fo abfd)recfenb bürftig unb bie oon bort 51t
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un§ t)erabcttenben Äinber fahen fo auSfäfcig unb fdjmierig aus, baj3

ich meinen jämmerlichen flulttrupp burd) reifliches Spenben oon

©cfjofolabe unb 3$erfpred)ung leerer Slonferoenbüchfen nod) ein paar

Kilometer roeiter thalabroärtS bis Sata locfte. 2>ie r)icr für SBanbrer

hergerid)teten Kütten glichen aber fo auffällig großen ©d)roeineftällen,

bap ic^ ^ »orjog, bie 9tad)t unter einem Überhängenben ftelSblocf

aufbringen; SKaroolta nannten bie SluliS ben <piat>.

ßaum Ijatte ich meine <5d)lafbetfen ausgebreitet, als neue Sin*

fömmltnge eintrafen, bie ebenfalls beabfid)tigten, bie 9kd)t unter bem

©dmtj beSfelben ^clfcn^ jujubringen. 3uerft erfriert ein in fd)nee*

roetjje £einentüd)er gehüllter, fetter $tnbu auf einem fchellenraffelnben,

gefcheeften ^ergponu mit einem bunten Jrofc uon mehr als breifjig

Wienern; eS mar ein Beamter ber inbifchen Regierung, ber 9?ad)=

forfchungen wegen ber oon ben fcibetern in biefem ©renjgebiet roiber=

rechtlich erhobnen Abgaben angeftellt hatte. $ann folgte ein $ufcenb

Birten mit ihrer 3iegenf)erbe, unb jum Schlufc fletterten jroei auS*

gehungerte, flapperbürre SWännchen ben ftelSfteg, ber ju meinem

Unterschlupf führte, hinunter; fie hatten um ihre braunen Hörper

nichts roeiter als fabenfcf)einige Safen geroicfelt, bie in guten Jagen

roohl einmal orangefarbig geroefen fein mochten. 2111 biefe ©eftalten

gruppierten fid) fdjroafcenb um baS lobembe tyutx oor meiner Reifen*

ftuft, unb roenn fte auch ein überaus malerifdjeS ©tücf inbifchen

3igeunerlebenS barftellten , roünfd)te ich boch lieber in SRuhe auS=

fchlafen ju fönnen. 3$ fwute mich beShalb Ijer^IicJ), als ein s^3ta^=

regen ba$roifd)enfuhr unb baS gan^e ©eroimmel nach Solma fprengte

;

freilich flüchteten ftd) aber oor biefem Wegen aud) biete, borftige,

braune Raupen in fiegionen unter mein ^elfenbach, fo bafj ich &ic

ganje Stacht mit bem Stblefen biefer garftigen Siere ju thun hatte;

glücflichcrroeife hatte ich fd)on burd) baS früher ermähnte Stbflauben

oon Blutegeln in berartigen ©riffen einige ^ingerfertigfeit erlangt,

boch mar id) überrafcht, immer nod) neue Hebungen biefer 3lrt fennen

lernen *u müffen, bie bie früher oolljognen an Eigenart übertrafen.
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$iefe unangenehme Stacht rourbe übrigens noch baburd) oer*

fcpmmert, baß ber Oualm unfreS fiagerfeuerS üom SBinbe in mein

^elfenneft getrieben rourbe, fo baß mein Äopf bis $ur ajieerfdjaum*

fchroärje angeräuchert rourbe. Äurj t>or (Sonnenaufgang aber erhoben

inbifdje Sftadjtigallen unb jahtlofe anbre buntgefieberte Singoögel,

bie it)rc Hefter in ben ftelfenfpalten Ratten, einen hunbertftimmigen

SWorgengefang oon fo hinreißenber Schönheit unb ftraft, baß ich

einigermaßen oerföhnt ben (Sreigniffen beS fommenben £ageS ent*

gegenfaf).

9ftetn $uß roar fo bebenflid) angefchrooüen unb fctymetjte fo

unfinnig, baß id> gar nicht anS.Hufftefm benfen tonnte, gleichseitig

roar aber baS burdj bie nahe Schlucht tofenbe SBaffer oon bem in

ber Stacht gum SEBolfenbrud) ausgearteten Siegen bunfetbraun gefärbt

unb faft jum Ueberfdjroellen gebracht roorben; entwurzelte Säume

unb roHenbe Steine trieben bereits gan$ bid)t an meiner fiagerftätte

oorbei. $er £iroler feinen auf ben £ob erfdjrocfen unb machte

fid) eben bereit, mich auf feinem SRüdfen an einen gefiederteren

Ort &u fd)teppen, als unfrem Schlupfroinfel unmittelbar gegenüber

eine Steinlawine oon erfdjrecfenber SDtädjtigfeit nieberbrach unb

üfliUionen oon Steinen jebet 2trt unb ©röße in bie Sc^(ucr)t oor

unfren 2lugen unb fogar gegen bie ftelSroanb fdjfeuberte, unter ber

roir 3uflueht gefugt hatten; hätte ftd) £an§ nicht fdjleunigft platt

neben mich unter ben ftelSh<"tg geroorfen, roäre er unfehlbar oon

bem Steinhagel getroffen roorben. Hein Sprengftoff fann eine

©ranate in Xrümmer oon oerheerenberer ffiirfung jerfplittern , als

fte hier offenbar rourbe. Stunbenlang bauerte noch baS Staffeln

nachrollenber Steine, aber ber £öhepunft ber ©efahr roar oorüber,

fo baß ich rufy'9 ^e9en bleiben unb meinen $uß fronen tonnte.

SJleine ÄuliS hatten tnjn>ifct)en für roürbige Nachfolger geforgt.

Och hat^ mir für ben nächften Sag auSbrücflid) roeibliche ShiliS

oerbeten, ba eS mir roirflich ins #erj fdmitt, bie armen SJtöbel fo

überlnftet ju feljen; mit fatanifdjer £reube [teilte mir nun bie alte
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£ejre ben Erfolg i^rer Semüf)ungen oor. Sie brachte fünf SRänner,

bie auSfafin, al§ ob fic fdron minbeftenS Rimbert $af)re in ber

@rbc gelegen Rotten ober als ob jeber einzelne bei einer SluSftellung

oon Sogelfdjeudjen ben STieiftcrpreiö baoontragen wollte; e$

grabeju ibeale Sogelfdjeudjen , benn einer roar immer boppelt fo

fdjeufjlid) rote ber anbre. ^ür bie fedtfte Saft mar aber um fein

©elb ein roeitrer Präger aufzutreiben, unb fo $og id} benn in ber

ftrüfje beS 18. (September mit biefen fdjlotternben Semuren ab,

inbem fid) £an§ bie fechte flulilaft neben feinem eignen SHucffacf

aufpaefte; er fprad) je^t gar mdjtS mef)r, roatyrfdjetnlid) Ijatte tym

bie alte fturie bie ©inne ein roenig oerroirrt. $lud) uerging mir balb

baS ©potten über meine trübfeltgen Reifer, als fie mir roinfelnb auS*

einanberfetjten, roie erbarmungslos ^ßeft, Cholera unb Hungersnot

jurjeit f)ier in ben Sergen oon ©arfnoal unb Shimaon Rauften unb

bie (Sinroofyner bejimierten.

@S roar ein ®fücf für mid) unb meinen leibenben ftufj, bafj

ber ©aumpfab oon r)tcr ab enblid) etrooS beffer rourbe; id) l)ätte

fonft bod) fd)Hefjlid) rooftf elenb am 28ege liegen bleiben müffen.

$anS fdjnifcte mir au§ einem geeigneten 5lft eines roilben Slprifofcn*

baumS eine geeignete Ärficfe, fo baß id), olme ben gefdjroollnen unb

jetjt ganj fd)uf)lofen fiufy auf bie drbe fetjen ju müffen, tfyalabroärtS

fjopfen fonnte.

Sei Japoban marf)te ber ftlufj eine ftarfc Siegung um einen

roeit oorfpringenben glatten Relsberg, unb bort jeigte fid) ein ganj

überrafdjenbeS ©d>aufptel. $aS Sraufen beS ftluffeS übertönte

roof)l meine Slnfunft, fo baf? id) baS ftd) bietenbe Sitb einige

Slugenblicfe in SJtufcc roürbigen fonnte, obgleid) eS oiel jiemlidjer

für mid) geroefen roäre, fdjleunigft roieber hinter bie ftelfenfuliffe

äurürfjufyumpeln. 3ln biefer ©teile roar nämlid) eine Ijet^e Duelle

in jroei Secfen geleitet; in bem einen ftampften ein paar ljod)=

gefajürjte junge SBeiber ifyre Säfdje taftmä&ig mit ben ftüjjen, im

anbren aber tummelten fid) fritylid) ein $ufcenb fdjofolabenfarbige

Digitized by Google



— 342 -

^üppdjen fyerum. ©ie goffen fid) bas fd)toad)bampfenbe s)taß auS

£oljfd)alen über bic jungen ©lieber unb trieben allerlei fonftigen

£>ofuspofu3 babenber ^umpfyen ; auf bem $ad) eines niebrigen

©teinf)üttd)en§ faßen bereits ein paar anbre, in roeißc $ecfen gelullte

fdjmat^enbe, fdjäfernbe SJläbdjen, bie baS fyeilfräftige ©affer auf ifyrer

braunen £">aut auftrocfnen ju laffen fd)ienen.

^ebenfalls fjatten bie tarnen f)ier feinen (Europäer oermutet,

manche oon il)ncn einen folgen root)l

überhaupt nod) nidjt gefehlt; man

fatnt fid) alfo bcnfen, mit melier

•Oaft bie aierlidjen ©efd)öpfe |tt ifjrcn

Üüdjem l)ufd)ten, unb rote befdjämt

fie bann ben ©d)leier über baS ©e=

fidjt fd)lugen, als fie mid) l)infenben

Mrüppel nebft bem ebenfalls furdjt^

bar oerroilbert auSfefjenben tiroler

unb ber Jrä'gerfyorbe baftefyn unb

mid) im begriffe fafm, ben ifynen nod)

unbefannten aber jebenfaliä nid)t Diel

(9ute§ oerfpredjenben pl)otograpl)i^
ftri|*na btjaubcrt mit fcinrm Slölfiifpicl rin _ r

<)Utmmäb*ni. fd)en ftaften auf ben Dreifuß |u

fd)raubcn unb bann auf if)re$igürd)en

\u rid)ten. ^d) mußte lebhaft an Jirifdjna benfen, ben fiieblingsgott

ber .£>inbu$, genauer gefprod)en eine 9ftenfd)werbung ober ^nfamation

be§ ©otte§ 58ifd)nu in ©eftalt be§ gelben ftrifdnia, ber nidjt nur bas

SBerbienft tjat, allerlei götterfeinblidje Dämonen umgebradjt ju l)aben,

fonbern aud) bie ben finnlidjen £inbu3 fcr)r oerftänbtidje unb

banfbare föolle eines angenelnnen ©djroerenöterS bei ber mi)tf)o=

logifdjen 2>amenmelt ^nbien* fpielt. SBon tym gel)t nun bic Sage,

baß er fid) befonbers bei ben $uf)f)irtinnen beliebt 511 madjen mußte,

inbem er fie &unäd)ft burd) feelenoolles ftlötenfpiel bezauberte, bann

fid) mit ilmen auf ber 3d)aufel ergötyte unb fonftige finblidje Sdjerje
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flrifana «aölj» fi* mit btn Q{rtfHwib#HI
auf rintc Sdiaufcl.

mit ihnen trieb, bi<? er fie in feinem

©am hatte. W\t Vorliebe wirb

beSbalb Ärifdjna al§ £>au$gott au§

^ronje mit einer ben Wirtinnen &um

8djerj roeggemauften s
33utterfugel in

ber .franb bargefteüt, aber nod) Diel

lieber roirb er in ben ßraeigen eines

Raumes fitjenb abgebilbet, jimfc^en

benen er bic Xüdjer oerfteeft t)at, bie

er beimlid) ben neben bem 33aum

babenben Wirtinnen meggemauft bat.

llnb biefer göttliche Unfug tarn mir

redjt lebhaft in ben Sinn, als bie

fafaofarbigen SRajafcen fo unfäglid)

erfdjrecft uor mir burd)einanber quirlten unb nad) ihren Schleiern

t)erumfud)ten. (£3 fdnVn ifynen aber hierbei eine $auptfad)e $u fein,

bafj cor alten fingen ihr C^efid)td>en burd) irgenb einen £ud)jipfel

beberft rourbe; aHess übrige mar gleichgültig.

Weiterhin am *föege ftanb ein feltfames, au£ 33afaltfteinen

jufammengefügte* unb mit alten Sempeltrümmern ausgefdjmücfteö

Öebaube. lieber ber 2l)ür befanb fid) ein eingemauertes iHelief, eine

grinfenbe ©ottheit mit riefig langen Chrläppdjen oorftellenb, unb bauor

faft ein uermilberter 3J?ann, roobl ber iöemolmer biefeS abgelegnen

Obbad)*. 3113 id) ihn grabe berühren wollte,

um eine Photographie feines oon Reiben

burd)fnrchten ©eftdjtö $u machen, riffen

mid) bie tfulis mit flehenben ©ebärben

jurürf unb freifdjten mir entfetjt in bie

Chren, bafj biefer llnglürflichc ein
s3lu$*

fähiger, ein mit ber anftecfenbftcn Wct ber

l'epra ^Behafteter fei, ber besljalb fykx

abfeitS aller l?ebenben häufen müffe. *rontrfi9urßnf4nni n ii5Puti«bi»b.
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3Bäfyrenb id) mid) fdjaubernb in bcn 2fnblicf biefeS Unfeligen

unb ber if)ti umgebenben, fo rcid) gefegneten Oktur nerfenfte, rourbe

id) oon einer Unjaf)l von fliegen betäftigt, gegen bie roeber Salmiaf^

geift nod) $tiegenroebel Ralfen; für jebe nernidjtete fummten fogleid)

5et)n anbre fyerbei. Um bie Steide biefer ^icgenjagb $u oermefjren,

brad)tc ber ältefte

meiner ftuli* ©reife

jittemb bie ferner*

fung r»or, baf? bie

ftuliS feinen Sdjritt

mefyr 3U gefjen ner^

mödjten. 3d) mufjte

btc3 ben ftedjen ar=

men Teufeln wobt

glauben, roenbete

aber bod) meine be-

mährte 33orfic^t§=

majjregel an, itjnen

nid)t eljer ben %xa-

gerlof)nau§äujaf)len,

al§ bi§ fie mir neue

Shilte jur Stelle ge^

frfjafft Rotten. (£in=

gebenf meinet 5öer=

bote£, mirnicivieber

roeiblidje Präger oor

kugelt |U bringen, famen bie alten Sünber jetjt mit einem SDutyenb

Heiner Htnberdjcn anfpajiert, unb oerftdjerten, ba$ in ganj Xapoban

fein einziger ernmdjfncr Äuli aufaufinben fei.

$»ic kleinen fteeften bie ftöpfdjen ju jmeien ober breien unter

je eine ftulitaft unb trabten bamit im Sturmfdjritt baoon, fo bafc

fic mir mit bem ©epäcf balb au3 ben 3Iugen famen. $d) faf) an
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ben ftufjfpuren, bafe fie bcn früheren, oerlaffnen aber näheren Steig

eingefdjlagen Ratten, unb roar tfjört^t genug, ju oerfuchen, ebenfalls

über bicfcn fürjeren aber fein; roüften Steig nad) $fd)ofU3Icath hinunter

8u hüpfen; mit größter Ueberroinbung brachte id) eS fertig, ben

inoaliben $ufj ftetS in ber Sdnuebe ju galten unb niemals auf bie

@rbe ju fteüen. Gmtfetjlid) fritifdj rourbe aber biefer 97larfd), als

eine Sd)(ammlaroine, bie roir grabe im begriff roaren ju über*

fteigen, aufs neue in 93eroegung geriet, ehe mir fie nod) jur $älfte

überfdjritten Ratten, $er breiige Sehmftrom flofj mit uns unauf*

haltfam einem fenfreajten SCbfturjje su, oon bem er fid) als efel^after

5ftoorfalI in ben reifcenben $lu| l)inuntermä($te. $ie einzig mögliche

Rettung beftanb barin, bafj nur fo eilig wie möglid) in einem Söinfel

oon 45 ©rab gegen bie 21bfturjrid)tung bergauf fteuerten, eine SeibeS*

Übung, bie meinem leibenben tfufje grabe nod) gefehlt ^atte. $)er

Sd)lammftrom trug un§ hierbei roieber fo roeit bergab, bafj mir an

feinem anbren Ufer richtig bie SBegfortfetjung erreichten. 3>a id) nur

eines ftujjeS mächtig roar, bilbetc biefer Sdjlammftromübergang eine

ber aufregenbften unb gefä^rlidjften Stellen meiner ganzen ^Hcifc.

s31lS id) am $af *öungalo in 2)fd)ofi-9ftath eintraf, fauerten bie

ftulifnaben bereits in SReif) unb ©lieb oor ber $f)fir, unb alSbalb fanb

fid) auc^ °er s£oftmeifter beS CrteS ein, ber als einiger oon fämt*

liefen #inbuS im Orte ein paar Groden (Snglifd) oerftanb. (£r

hatte roeber oon Briefen nod) ©elbern für mich jemals irgenb etwas

gehört ober gefehn, roie bieS ja auch noch 9^ nid)t anberS möglich

roar; ich malte mir aber bereits auS, roaS mir hier beoorftänbe,

roenn baS 2Öed)felgelb überhaupt niemals anläute.

$d) hatte je*}* ^aum noc*) orei Rupien in fleiner inbifd)er

Sflünje in meinem 93efitj unb machte beShalb aud) hier ben 93cr=

fuch, einige anbre beutfehe ßroanjigmarfftücfe anzubringen, bie ich

noch meinem ©epäcf oorgefunben fjatte. 2(ber roeber ber s
#oft=

meifter noch einer ber reichren dauern rooÜte fie für ©olb gelten

laffen. SCRit grimmigem (Galgenhumor fah id) bereits ben Slugenblicf
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naf)n, roo id) feicrlid) ftonfurS anmclbcn würbe, bcnn eS roar feinet

roegS au§gefd)loffen ,
bajj mein nad) 3llmora gefanbteS (Mb auf

Slimmerroteberfchn oerloren mar. $aS SBarten auf baS eintreffen

be§ 2Öed)felgelbeS , baS in etroa oier Xagen ju gewärtigen roar,

rodre mir natürlich fef)r langroeilig unb ungemütlich geworben,

beShalb wollte id), fobalb id) mich ein roenig erholt fyatte, in biefer

.ßroifchenjeit einen StuSflug nad) 93abrinatf) unternetjmen.

$n bem bumpfigen Sungalo trieben ungeheure Spinnen, fafi fo

biet roie £afd)enrrebfe, ihr Söefen.
.
$anS tjatte mit feinem „Seg=

putzen" fotetjer Spinnen bereite früher fo üble Erfahrungen gemalt,

bafj er ftet) hütete, nochmals eine fold)e Spinne $u jerfd)neiben

;

bieSmal roarf er fie lieber inS %mex. <£r fieberte unS auf biefe

3Betfe einen ungeftörten Sdjlaf, trotjbem brausen oon allen Seiten

burd)bringenbeS ^nfeftengejirpe roie ftaftagnettengeftapper ertönte.

iÖoin $af 93ungalo aus bot fid) ein redjt l)übfd)er 33licf auf

baS $orf 2>fd)ofi:ÜJcatl) unb bie Sd)lud)t beS ^bauti ©anga, burd)

bie id) gefommen roar, eine 2(usftd)t, bie id) burch bie beigefügte

«Photographie roiebergegeben habe. $a§ S)orf erfreut ftd) großer

Sohlbabenheit, aber aud) beS SHufeS, ein Äapua für biejenigen

frommen .frinbuS ju fein, bie oon ihrer Üöatlfafjrt nad) ^öabrinath

jurüeffehren , benn alle roettlid)en <yreuben, bie in bem ^eiligen

Sempelort 53abrinatf) oerpönt finb, fönnen fie ^ier in ^fchofUSWatb

ungeftraft in §üBe unb ftüUe genießen. (SS fiel mir hier aud) fofort

auf, baf? faft alle ftrauenjimmer ein roett freieres, übermütigeres

ÜJÖefen $eigten, als eS ehrbaren roeiblid)en «Perfonen in ^nbien

gejiemt. 25er ©ebanfe lag nahe, bafj biefe breift unb unbeforgt in

bie 2öelt trillemben SÖefen ju jener Sorte oon Milien auf bem $elbc

gehörten, bie ©oetbe in feiner formfdjönen SJidjtung „$er ©Ott unb

bie ^Bajaberc" in 5roar t)öd>ft poefieooller aber red)t roenig inbifdjer

Söeife ju fd)ilbern oerfud)t hat. Stterfroürbig unb abroeichenb roar

aud) bie in $>fd)ofi-9Hath übliche ftorm ber Ohrringe; biefe beftanben

aus einem riefigen SRing aus bünnem ©olbbraf)t, ber unten einen
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fidjelartigen 2Infatj fyatte. 2lud) bic folgen ^äefdjeu, bie auf bcm

sJiücfen jugefnöpft roerben unb bic SJiagengegenb unbebecft [äffen,

Ratten f)ier brennenbere unb gefälligere 5ar&en anberSroo unb

X i
di o f i • '1)1 a t ti . vom taf JPuitflalo flt|e$n.

ftimmtcn uortvefflid) ju bem temperamentooüen Söenefymen ifjrev

leichtfertigen Trägerinnen.

2ln bem Xempet fanb id) mehrere s
}?ilgerfiäufer, bie mit 3öall=

fafjrern unb Lüftern aller 5Irt uollgeftopft waren. $d) mad)te

grabe eine 5Iufnat)mc von bem in .fcolj gefdmtytcn Tempeltbor, als

ein red)t merfnnlrbiger, nämlid) uöllig unbefleibeter .frerr langfam

aus bem Tempel heraustrat. W\? mir bcr ^oftmeifter erläuterte,

mar biefer Sftann erft für^lid) von öabrinatlj jurücfgefebrt, roofyin er
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ftd) roegen UngehorfamS gegen feinen ()eimifd)en ©um, feinen £auS*

brahminen, auf ben $8ufjroeg fyatte machen müffen. $er Schwere

feiner Sdjulb entfpredjenb, mar ihm aufgetragen roorben, biefe SBalt*

fahrt in ziemlich unbequemer üBeife auszuführen, nämlid) nacft, ohne

jebe ftletbung, unb ganz mit 3lfdje oon oerbranntem Dünger heiliger

$üf)e beftreut. So tjatte er oon feiner roeit entlegnen $eimat in

Sübinbien bis t)oa^ hinauf ju bem ©ergtempel in iöabrinatf) auf

bem fteinigen, fd)tnut}igen Srbboben t)infriedjen müffen, aber babei

ftetS feine SeibeSlänge jroeimat oortoärtS meffenb, bann roteber einmal

Zurücf, unb immer fo fort, roobei er bie SeibeSlcinge jebeSmal mit

einem ftu^om in ben Seg fragen mufjte. Diefe ganze *ßilgerreife

oon feinem fernen SBolmfifc bis $u bem Wallfahrtsort Söabrinatf)

hatte ihm bisher bereits oier ^at)re feines SebenS gefoftet! 9lun

hatte er bort oben in einer ber ^eiligen Cuellen beS ©angeSjufluffeS
0

Sllafnanba feine Sünben abgeroafd)en, aud) bem Cberbrahminen oon

93abrinath bie oorgefajriebne Sühnung geopfert, unb mar jetjt auf

bem £eimtoege begriffen. 3lber aud) biefen burfte er nicht etroa roie

ein geroötjnlidjer Sterblicher jurütfgelm, fonbem nun hotte er bie

nidjt minber peinliche Aufgabe, ftd) roährenb biefer ganzen #eimreife

niemals tjtnsufc^en ober hinzulegen, unb um ftd) an biefe beftänbig

ftehenbe SebenSroetfe ju gewöhnen, liejs er ftd) im Anfang feines

.öeimroegeS toährenb ber sJcad)t mittels einer um ben Ellbogen

gefnüpften Schnur an einem s<öaume ober an einem Jempelpfoften

anbinben, um im Schlafen nid)t nieberjuftnfen. (Gleichzeitig hielt aber

biefer Söüfjer hierbei ftetS feine herunterhängenbe $anb, feinem @elübbe

entfprechenb, feft zufammengepre&t, bis er feinen Söofmfitj erreidjt hatte.

35er ^oftmeifter, ber mich auf alle biefe (Jigentümlichfeiten aufmerffam

machte, t>egtc feinen 3«>eifel , bafj ihm bei ber Slnfunft baljeim bie

nie befchnittnen 9tägel ber getrümmten Ringer tief in bie $anbfläd)en

eingebrüeft fein mürben. (£in überjeugenbereS SJeifpiel ber furchtbaren

9Jiad)t ber 39rahminenhierard)ie fonnte ich ,mr Dc *m eintritt meiner

Keife nach »h^m größten Heiligtum alletbingS faum noch münfehen.
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3lucf ber anbrc SBüjjer, bct auf bemfelben $8ilb auf bet Tempel-

fcfroetle fifct, ift ein beaeicfnenbeS dufter biefer eigentümlicfften

(Srfcfeinungen be§ #inbutum§. liefet 9ttann, ber, roie alle 93auragte,

ftet$ in ba§ $ucf eingefüllt war, in bem er einft oerbrannt ju

werben roünfcfte, unb ber mit einer ber fajon früher gefefilberten

2ota*33ettlerfcfalen in ber £anb von 3)orf ju 3)orf &u pilgern

pflegte, r)atte eine grabeju ftaunenSroerte ©efefieflieffeit erlangt feinen

im Lagerfeuer glüfenb gemalten 93eitlerflirrftab mit ber 3unge

abjulecfen, roäfrenb er feine ©ebete ober richtiger feine SReaitationen

au3 ben feiligen <5cfriften be§ 93rafmanentum§, au§ ben <ßurana§

unb 93eba3, fermurmelte.

Stteft weit oon biefem Sempel befanb fuf ein fleinerer, ber

bem böfen ©otte ©cfiroa geroeift mar. 3<f erfaf bie§ auS bem

£ingam*3ftol Hi bem bunflen ftnnern be§ Stempels ; bie rot bemalte

£ingam»2efmfäule ftanb in übliefer SBeife in bem 3)fefoni genannten

(SrgänaungSibol unb mar mit .3a3n"nblüten befragt. 2)urcf beibe

Sbole foflen befanntlicf bie pofitioen unb negatioen, bie männlichen

unb roeiblicfen ©genfefaften ber jerftörenben unb jugleicf roieber*

erfefaffenben 9Rafabeo^orm <5cfiroa§ jutn 91u§brucf gebracht werben.

$)ie Slbfüflung biefe§ ©ötterfumbolS in ber JageSfitje mürbe fier

fefr naio buref eine barüber aufgefangne poröfe unb mit feiligem

©angeSroaffer gefüllte £fonflafcfe bewirft, bie aber roäfrenb ber

füflen s
J}aeft fortgenommen unb buref ein rotrooUne§ Üftäntelcfen

erfefct rourbe, bamit ftcf baS ©öfcenbilb feine ©rfältung sujog.

SBor ber engen $ffir biefeS $empelcfen§ fanb ief ben £errn

$>orffcfullefrer nebft ein paar Scfülern jum Scfreibunterritft

um ein uraltes, oor feinem ©cfiroatempel feflenbeä 23tlbni3 eines

feiligen SRinbeS oerfammelt, ba§, plump in Stein gearbeitet, mit

einem .ßebubucfel oerfefn unb mit 33lumenfetten befangen mar.

3)ie jroangtofe 21rt, mie bie mit filbernen $a\& unb 91rmbänbern

gefcfmücften
s33uben bovt mit ifren £>oljtafeln ^lafc genommen

fatten, mar für mein an ftrenge beutfefe Scfulgebräucfe geroöfnteS
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5luge unroiberftehlid) brotlig; jumeift fajjen fic in bicfcn 3Bottj[acfcn

unb fd)ön geftricften Stubentenmüfcchen mit untergefd)lagnen , ooll«

ftänbig nacften Sternchen auf ben Steinfliefen unb fritjcttcn i^rc

riefigen #ierogtuphen mit bünnen 93ambu3ftäbd)en in ben troefnen

Sanb, womit fie ihre ^oljplatten beftreut Ratten. 3)er Sehrer

beobachtete biefe Stubien au§ ber 93ogelfcf|au unb ftiefj, fobalb er

einen fehler bemerfte, ofme oiel SBorte ju machen, mit ber $uf}fptj)e

an bie 2afel, fo bajj ber Sanb burdjeinanberfuhr unb ber «eine

Sünber feine Stubien uon vorn anfangen mufjte.

3n ganj Onbien mar in biefem Saljre burd) öffentliche SBefannt«

macf)ungen oor ber Wallfahrt nach Babrinath wegen ber in Äumaon

unb ®arf)n>al henrfdjenben (Spolera unb wegen be§ burd) SDtijjernten

entftanbnen ©etreibemangelS einbringlid) gewarnt werben. 35ie

^anatifer unter ben $inbu§ liefen fid) burd) biefe SBarnung aber

nid)t abmatten, auch m biefem ^ahr nach $3abrinatt) ju pilgern, unb

be§h«lb fanb ich t>k für foldje SBaUfahrer am 3Bege errichteten

fliafthäufer, bie nicht mit ben für reifenbe Europäer beftimmten

s3ungalo3 ju oerwechfeln finb, bid>t befefct. 3Bie entfe^lich mag e§

aber erft unter oertef)^reichen 93erhaftniffen in foldjen Schlupflöchern

an Regentagen au§fef)n!

(53 würbe bem s
J$oftmetfter nicht fdjroer, mir oier ungemein

felsige ShiliS al§ Begleitung nach Babrinatt) ju beforgen. Natürlich

oerriet ich mit feiner Silbe, wie fnapp ich mit lanbeSüblicher Sflünje

oerfehn mar; ich märe thatfäd)lid) nicht fähig gewefen, bie Jräger*

löhne au^ujahlen, roenn bei meiner SRfirffehr uon 2>fchofi*9Jtath ba§

geroechfelte (Mb noch nicht in ^frf)ofi=3Tlatr> eingetroffen mar. Sttir

mürbe gan$ fchmach unb unmohl bei bem (Sebanfen, bafe ba§ ©elb

oerloren gegangen fein fönne.
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Beurteiltes BapifeL

Gtue SJcrgwaUfafjrt ttarf) Sabtinotl).

fteile Äletterroeg nad) 93abrinatf) ift fo redjt jum $u&*

gange für feiftc $inbufünber geeignet.

c
> * 3unäd)ft führen non $fd)ofi*5Hatf) ein paar tjunbert un*

glaublid) holprige ©teinftufen in bie fdjauerlidje 5el$fd)lud)t be§

2)f)auli ©anga hinunter, unb in biefer leitete eine neue, jierlictje $raf)t*

feitbrüefe über bie gurgetnbe unb roallenbe SBaffermaffe, bie fid)

burd) einen engen ©palt jroifdjen ben ganj nat) jufammentretenben

fclSroänben t)eroorbrängt, um bann einen fdnnalen, aber furdjtbar

roilb fd)äumenben ©turj au bilben. 2ln ber gleidjen ©teile münbet

ber in einer SHeifje fdjäumenber Äa§faben oon SBeften t)erfommenbe

5llafuanba, unb an eben biefen SBafferfffirjen fdjlingt fid) nun ber

ftetSfteig in ftets roeftlidjer 9*id)tung in ©eftalt rotjer ©teinftufen

treppauf treppab bte f)in nad) Söabrinatf). ©leicfoeitig bient biefer

raube ^fab bem SBertefjr au3 Jibet uom SManapaffe f)er.

Seber tfufammenfluf uon jroei ©eroäffern gilt ben #inbu§ für

tjetlig, befonberS natürlid) alle berartigen ©teilen am f)od)t)eiligen

©angeS, beffeu Cuellftrom $t)auli ©anga idj bie legten Sage ftets

jur ©eite get)abt tjatte. 9lu§ biefem ©tunbe ftefyn benn aud) tjier

in SSifcfmu ^rauaga einige beftä'nbig uom SBafferftaub befprüljte

$empeld)en, in benen uerfrüppelte unb hier ooUfommen rbeumatifd)

geroorbne fanatifdje SBüfcer bie ©öttevibole buvd) t)octjgef)ültnc Jüdjer

oor meinen dürfen *u fdjütjen uerfudjten, als id) bort oorbeiging.
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&uf allen Steinflöfcen ringsum lagen Slumen, Steine, SReiSförner

ober SBollflorfen al§ Opfergaben oon pilgern, unb auf ben runb*

geroafdjnen ftelSblöcfen im SBaffer ftanben nacfte ^ilgergeftatten, um

fid) ba§ aerftäubcnbe SBaffer ber ftaSfaben auf ben Äörper ftürjen

ju (äffen. $äufig genug foll e$ uorfommen, bafj fte babei betäubt

oon bem Särm be§ äöafferS in bie fluten taumeln unb bann

unrettbar oerfcfyroinben.

^3ct sJJon 2)ugefd)ar fdjlug id) in ber 9caf>e einer niebrigen,

burd) ein flatternbeS ftäfmlein ausgezeichneten $oljbube mein 3elt*

lager auf. $tr bei bem ©puppen mit einem bufdjigen s
2)affc^n>cif

in ber #anb fte^enbe auSgebörrte 93raljmine hörte bei meinem Taljen

fogleid) auf, bie fliegen unb 2Jcücfen oon bem barin aufgeftellten

<3öt}enbitbe ju roebeln, unb roarf mir mit unfreunblid)en unb giftigen

©liefen ben £t)ürflügel be§ ©ötterfdmppenS uor ber 91afe ju. Urft

bie (Srjäfflung meiner SluliS, baf? id) auSbrücfltch über ba§ 9Reer

gefommen fei, um nad) Sabrinath &u pilgern, foroie ba§ Opfern

einer meiner beiben legten £albrupien ueranlafjte ben ^eiligen 9Wann,

fein fernes Bübchen roieber aufeuthun. burfte nun ruhig

baS J^bol betrauten, ba§ au§ einem mit zinnoberroter ftarbe be*

furnierten, meterhohen $eI§Eegel beftanb, ben idj für ba§ übliche Singam

ju(£l>ren@cf)iroa3 gehalten l)atte, roenn md)t ba§ riefige
sJ?ama2Bifdmu§

in ©eftalt eines großen römifchen, unten abgeftumpften V in roeijjer

$arbe barauf angebracht geroefen märe. sJiad) biefer SBermifchung

oon Schirnau unb 2Bifd)nuhulbigung Ijätte id) mid) gar nicht fetjr

gerouubert, ftatt be§ 3eia>n§ V ber SBifdjnuiten ober be§ £ilaf

A ber Sdjiroaiten, baS manchmal biefe in (Srinnrung an baS Singam

ftatt ber brei #orijontallinien auf bie Stirn ju malen pflegen,

aud) einmal beibe 3eid)en gleichseitig unb jufammen, etroa fo: ^%

auf ber Stirn irgenb eines befonberS fd)lauen ^eiligen, ber e§

roeber mit bem böfen noch mit bem guten ©ott oerberben roill,

$u evblicfen.

üöähvenb nod) mein #elt aufgerichtet mürbe, begegneten fid)
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grabe an biefer Stolle jroei <3djaffjerben , uon benen bie eine mit

Satjbeuteln belaben auS Xibet tarn, bie anbre mit iHeiSfnrfen be=

pacft uon $fd)ofi'9)ktf] borten unterroegS mar. 9ktürlid) entftanb

eine babnlonifcfye SBerroirrung unter ben $af)llofen gammeln, fo baji

bie Birten bie

ganje 9tad)t (je*

räufdroott ju

tfjun Ratten,

biefc cnblofe

$onfufion,ober,

roie «£>an§ jagte,

„Sd)af3fonfef=

fton" ju ent»

wirren.

@rft gegen

oier Uf)r beS

nädjften £age§

ta»d)te nad)

jefjnftünbigem,

mir aber unenb=

lief) fdjroerfal:

lenbem 9ftarfd)e

bie roeifje iEem*

petfuppel oon

53abrinatt) cor

mir auf. $d)

wollte ofme roeitreS in ben Ort f)ineinmarfd)ieren, aber als id) grabe

ben hellgrauen ©letfdjerbad) beS 9llafnanba auf einer @d)inbelbrücfe

überfd)reiten mottle, fam mir bereits ein £inbu mit einer meinen

33aumrooüenfd)nur als 3eid)en feiner 33ral)minenroürbe über ber

(Sdmlter entgegengeeilt, um mid) in fyöflidjer, aber fct>r beftimmter

2Beife borauf aufmerffam gu madjen, bafj id) als (Europäer bie anbre

Z (t 2Üallfal)Tt«trmp(( $abrinatl) am ftlatrmnba; von Oft aelfljn.

*ofrf. 3nbi|4t fttttfctxtfatirtfit. 23
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Seite be§ $luffe$, auf ber ber Jempel ftünbe, nid)t betreten bürfe;

er betonte, bafc jeber Europäer föinbfleifd) oerfpeifen unb Söaffen

bei ftd)'au haben pflege, unb burrf) beibcS mürbe ber geheiligte SBoben

uon 33abrinatt) oerunreinigt. $d) fiel roie au3 ben Wolfen, roeil id)

mic^ ehrlich barauf gefreut hatte, biefen berühmteren jener oier Tempel

fennen ju lernen, &u benen jeber #inbu in feinem geben minbeftenS

einmal wallfahren mu&, nämlich außer nad) 33abrinath im Horben

OnbienS nach $>fd)aganatb im Often, $roarfanatb im Söeften unb

sJJf)amnath im Süben.

2Hir blieb oorläufig nichts übrig, al§ ju gehorchen unb bie

Stnfunft meiner HuliS mit bem ©epäcf abzuwarten. 3«h war hungrig

unb mein roieber übel jugeridjteter ftufe fchrie nach Pflege ; bietfulte

roaren jebod) mit ben warmen Beeten, bem 3elt unb $rooiant nod)

weit jurütf, unb ein eifiger JBinb pfiff ganj unbarmherzig uon ben

im SÖeften fichtbaren Schneegebirgen burch bie fahle, fteinige Sdjludjt

herunter, $3abririath liegt nämlich bei 10 124 ftujj ober 3087,8 m,

alfo 3000 Juft ober 915 ni höher a^ 2)fchofi-3Kath. 3)a§ ^»erumft^en

auf ben falten Steinen mar bemnad) fein fonberlidjeS Vergnügen,

unb ich fin9 an > nieinen ßifer ju uerroünfchen.

On einer füblidjen #elsfd)lud)t jeigte fich ber fdjroffe Schneegipfel

be§ sJialifanta, in beffen ©letfdjerjirfuS id), um ben Nachmittag

nicht burd) öbe§ ©arten oöllig ju uergeuben, fogleid) einen 2lu§flug

unternahm, ben id) aber eigentlich ein £nnfd)leichen nennen mufj.

@in eingeborner 3äger, ein Schifar, in faltigem, meinem '©otlrocf

mit hoher, mollner 3Rüt)e fam mir au§ 33abrinatl) nachgelaufen,

um mir einige große, oeifteinerte 2Jtufd)eIn pm $auf anzubieten,

i'achenb gab id) ihm meine letzte £albrupie, bie il)in eine ganj fürft=

lidje Belohnung 511 bünfen fd)ien. «oller $anfbarfeit machte er

mich auf sroei roilbe Sdiafe mit gan* unglaublich biefem, furjem,

gewunbnem öebörn aufmerffam, bie grabe ein nat)e§, oergletfd)erte$

Sd)necfelb überflcttevten unb mir bann ,yuifd)en ben fyiien au3 ben

Singen tarnen.
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3um ©lücf fjatte ber Xiroler feine Safdjenlaterne mit, fo bafj

mir un§ glüeflid) bi3 jur 9Ilafnanbabrücfe jurüeffinben fonnten.

.frier roarteten fdjon bie fäumigen SluliS mit gittern unb $agen

ifjreS Sd)icf|'at§. Sie Ratten alle§ möglidje getban, um mid) femft

T tt 91 a I i f a u t a . uotn btr Sfrfaüfr unb (in tdiifnr.

ju ftimmen, bitten ein binnnelbof)e§ fteuer augemad)t unb ba§ ^elt

bereite aufgeteilt, aber babei ed)t inbifd) ba§ Oberftc 511 unterft

gefebrt unb meine SBollbecfen ad)tlo§ in eine unfaubre s
}?fütje ge-

worfen, bie 3eltftangen roeber ridjtig nod) feft in bie (Srbe gerammt

unb beren $ajonettanfd)lüffe falfd) ineiuanber gefügt, fo bafi id) mit
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bem Xiroler bie ganje Arbeit roieber von oorn anfangen muftte.

9latürlid) liefe id) e§ ntcfjt an einer gehörigen Strafprebigt fehlen,

unb ba id) bemerfte, bafc an ber anbren Seite be£ ?yluffe§ oerfdjiebne

Später auftauchten, bonnerte id), fo gewaltig id) nur tonnte, auf

bie Seute lo§; bei folgen Gelegenheiten fdjalt id) natürlich immer

gut beutfd). SEBie id) ju meiner Beruhigung bemerfte, t)atim bie

Äuli§ an bem mädjtigen $euer fdjon einen buftenben 33erg oon

Sd)upati3 gebaefen. Ofme erft eine $onferoenbüd)fe auSjupacfen,

natjm id) ein $ut>enb SchupatiS unb Retterte bamit jum @letfd)er=

roaffer hinunter, roo id) beim Schein einer ^nrfel meinen tieften

Appetit burd) SBaffer unb 93rot füllte unb mich erft bann in bie

©eljeimniffe einer Söüdjfe mit corned beef oerfenfte.

3dj fyatte bie leere SBlechbüdjfe bereits ad)tlo§ au§ bem 3elt

geworfen, als mir bie oertjängniSDotle SHoUe einfiel, bie ba§ 53tlb

be§ CdjfenfopfS auf ber SBüdjfe mit SRinbSjunge bei metner *ßanfcha*

furi^rfteigung gefpielt hatte - 3<h 6at beSbalb #an3, bie meg^

gefd)leuberte S3üd)fe bei £aternenlid)t 5U fud)en, rooju er freilief) ben

©runb nicht redjt einfal).

$)ann löfte id) mit heißem £h*e bie (Stifette, auf ber ein 9Hufter*

rinb abgebilbet mar, oon ber Bfiajfe unb oernid)tete fte; bafür Hebte

id) boJ 33ilb eine§ grofjen 'ütfd)e§, boJ id) oon meiner einzigen

$Büd)fe mit £ad)3 abgeroeid)t hatte, an ihre Stelle, ©benfo fdjabte

ich alle anbren 9linb§bilber oon ben für biefen SluSflug au§ 3)fd)ofts

Sflatf) mit heraufgenommnen $ofen hinter. 2>ann lachte ich wie

ein gans burchtriebner (Srjgauner ftill in mid) hinein, 30g mir bie

Äamelhaarbecfe über bie Chren unb fchlief ein.

2lm nächften SHorgen ging ich mit ber leeren Äonferoenbüchfe

in ber £>anb noch "or Sonnenaufgang über bie 93rücfe nach SEtobri*

nath. 3)ie s$ilger roaren jebod) fdjon oor mir aufgeftanben, um ber

rofenfingrigen ©öttin ber SJlorgenröte, beren jarter Sdjleier eben bie

Schneegipfel ftreifte, ihre |mlbigung beizubringen. $d) ftiefj auf

lauter unfreunblidje ©efid)ter unb oerftanb ben 93f)otijabtaleft ber
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©nroofjner nid)t genügenb ; be§f)alb t>ieU id) e$ für geratner, roieber

umjufef)ren, um mir einen meiner ÄuliS, mit bem id) mid) auf

tjinboftanifd) leiblid) oerftänbigen fonnie, als 35olmetfd) ju fyolen.

5lud) befanb id) e3 für gut, bie 3)ofe coli ^adjS einjufteefen, ebenfo

ließ id) ben Huli ben pfjotograpljifdjen Apparat mitnehmen. 25er

Surfte fang nun ben ©rafjminen ba§ atte Sirenenlieb uon metner

£erfunft au§ bem fernen $eutfd)lanb, um ben berühmten Tempel in

©abrinatf) ju befugen. Sobalb id) bie entfd)ieben günftige SBirfung

biefer 9tebe bemerfte, geigte id) ber oerfammeltcn 9Jtenge ba§ 5»f^ s

bilb auf ber leeren $Rtnb£fonferoenbüd)fe, um fie oon ber ©efaf)r=

loftgfeit meiner £eben§rr»eife ju überzeugen. (Sin mit einem befonber§

feinen sJM3d)en begabter, aufgefdjroemmter $8raf)mine befdjnfiffelte aber

bie leere 93üd)fe mit äußerft mißtrauifdjen ©tiefen, unb id) fürchtete,

er möchte am (Snbe ben barin geroefnen ©raten riechen. roenbete

beSr)a(b fofort bie SfrtegSltft an, auf bie id) mid) fdjon bie ganje

sJlad)t fo biebifd) gefreut unb bie id) beftenS oorbereitet fjatte. %d) jog

nämlid) faltlädjelnb ben ftonferoenöffner IjerauS, fd)nitt unter ge*

fpannter Hufmerffamfeit ber Derfammelten SöaUfatjrer unb ©üßer

meine 2ad)§büd)fe auf unb f>ielt fte bem $errn mit ber feinen 9lafe

tjöflid), aber birfjt cor bie 3lugen. 911), tfrW rief ber 93onje be-

friebigt, unb $ifdj! $ifd)! jaud)jte bie Spenge. fyfy ftanb nun als

ftifdjfreunb unb mutmaßlicher ftleifd)oeräd)ter groß ba unb fdjmiebete

ba3 @ifen, folauge e§ roarm mar, inbem id) fogleid) bat, ba§ #elt

im Orte auffteüen ju bürfen. $>amtt mar id) aber ftdjtlid) ju roeit

gegangen, benn ber angefefjenfte ©raf)inine, ber SRauljil, roie er doU

(Sf)rfurd)t genannt rourbe, erflärte mir, baß bie§ ein ganj unerfüllt

bareS Verlangen fei, baß id) mid) aber nad) ©elieben in ©abrinatl)

umfeljen mödjte, natürlid) mit 2lu§naf)me be3 £empel§, beffen innrem

id) nid)t 51t naf)e fommen möchte, roenn mir mein Seben lieb fei ; e§

feien fürjlid) einige ganatifer ftrenger Obferoanj eingetroffen, bie bereits

gefdjrooren Ratten, mid) ju fteinigen, roenn ber Sempel burd) ba§

betreten feitenS eines Europäers für eroige Reiten gefd)änbet mürbe.
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$ie ganje 93erf)anblung fjatte fid). auf ber $orfftraße neben

einem niebrigen $aufe abgefpieft. auf beffen Scfyinbelbad) ein Raufen

SBüßer unb Sßilger fyocfte unb bem Vorgänge jufaf). 3)iefe milbc

©ruppe fd)ien mir eine fo roürbige Staffage für eine 3(ufnaf)me ber

Tempeltürme, über benen im Horben bie Sdmeefpitjen am SHanapaß

fidjtbar waren, baß id) fogleid) ba§ 93ilb biefer ©ruppe anfertigte,

ba§ nun tjier beigefügt ift.

2luf ber Stirn ber meiften 93üßer prangte ba§ Sifdmu Warna

in ftattlidjer ©röße. 2113 id) hierbei ben beuten beroieS, baß id)

nid)t nur bie SJebeutung biefer 3eidjen, fonbem aud) mandjeS ©e^

tjetmniS if)re§ ßultuS genau fannte, ftieg id) abermals eine Stufe

in ber allgemeinen Sichtung. SÖätjrenb id) eben im begriff ftanb,

einen ber naeften, bußfertigen Herren ju fragen, ob er benn bei

ber Temperatur oon faum jroei ©rab über SHutl nid)t in feinen

fef)lenben äleibungSftücfen entfefclid) fröre, fam ein al§ SüntSbiener

ober Sdjupraffi fenntlidjer Jüngling eiligft bie Straße oom Tempel

rjer auf mid) lo§gefd)ritten , flettertc auf ba§ Sdjinbelbad) , über*

reichte mir mit tiefem Salamgruß ein paar frifdje, grüne 53etel;

blattet* unb lub mid) pantomimifd) ein, ifjm $u folgen.

Trotjbem bie Straße bart am Tempeltbor oorbeifüfyrte, roagte

bod) niemanb, mir in ben Üöeg &u treten, als id) bem Sdmpraffi

folgte. $d) oermieb e3 abftdjtlid), in ben offnen Tempel f)ineinju-

fef)en, unb bemerfte, baß biefe Sßorfidjt oon ben mir nadjfolgenben

SJrabminen mit großer ©enugttmung aufgenommen mürbe; biefer

Tempel wirb namlid) als bas Serf tjölnrer SBefcn nod) roeit mebr

oor aller Sdjänbung behütet als jeber anbre.

T)er $ote führte mid) in ein riefigeS 3<?It , baS an ber VRücf*

feite be§ Tempeln aufgefdjlagen mar. Sin $inbu in fyalb euro-

pä'ifd)em ©eroanb, ba* fyeißt in fdjroarjem ©efyrocf aber mit einem

rofa Turban auf bem flopf, auf beffen Stirn ein jinnoberroter ^unft

aufgetragen mar, begrüßte mid), fteüte fid) mir als ^anbit Ttyarma

9iaub, Deputy Collector oon ©arbtoal, oov, unb bemevfte, baß er
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pr ^Regulierung ber ©ren^ftreitigfeiten mit übet l)ierf)ergefd)irft fei.

^ugleid) bot er mir feinen gongen Gciuflujj au, falls id) ba3 ^tuf-

rid)ten meinet $e[te$ im Ort etiua burd)fetjen wollte, unb mad)tc

jroifdjen mir unb bem ?Raut)il, ber injroifdjen fnnäugefommen mar,

in liebenSroürbigfter 5Beife ben Tolmetfdjer. Sd)liefelid) oeranlaftte

er fogar biefenCber*

braljminen, mir ju

ber t)ier eingefdjalte*

ton
s
)?f)otograpf)ie 51t

fitjen.

©nnj roie eine

junge $ame, bie fid)

pf)otograpf)ieren la\-

fen null, legte ber

Oberpriefter juoor

feine fdjönften golb=

nen s3lrmbänber,

töingeunb^alsfetten

an unb lieft fid) feine

jartcften blauroten

unb gelblichen 8ei-

bengemänber fyolen,

die er fid) in ein

nicbrigeS, nad) ber

Strafe Ml DoOft&tU Di*««Be«*»i«« i»am>ti)

uon $abiinatl>, im Uoflamt, mit bnn !Ühfd)iiu-3fi4m auf brt Stirn.

big offnes ©eroölbe

nieberfetjte, ba3 mir für bie Xufnafync tauglid) erfd)ien. (Srft fpäter

bemerfte id), bafj id) ba3 s
}>oftamt be§ CrteS jum pbotograpt)ifd)en

Atelier f)erabroürbigte, benn eine große feuerrote 33led)büd)fe bing al§

93rieffaften auf ber linfen, ein
s
3Med)fd)ilb mit ber Sluffdjrift Post ofhce

nebft ber fnnboftanifdjen unb tamulifdien Heberfe^ung auf ber anbren

<2eite be3 0emad)§, in bem mäbrenb bes Sommer? jebcn adjten £ag
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ein Beamter bic üBrieffd)aften an bie für bic Sallfafyrt nad) ©abrinatf)

beurlaubten, im anglo=tnbifd)cn 3)ienft ftef)enben #inbu§ verteilt. $iefe

©riefe werben burd) ftd) ablöfenbe s
$oftfd)nellläufer f)ierf)er gebracht.

$er 9tauf)il tjatte injroifdjen einen ©üben nad) $aufe getieft

unb mir einen flachen $orb coli $ucfer, iKoftnen, Manbeln unb

3ucterbäcfereien in ba§ 3elt tragen taffen. 6r bulbete nid)t, bafj

nod) irgenb ein anbrer aufjer ifjm auf ba§ ©Üb fäme, ftanb aber

roäfjrenb ber (Sinfteüung feinet 93ilbe§ plöpd) auf, um fein eignes

93ilb ebenfo auf ber Mattfajeibe su fuajen, roie id) ifym uorf)er bie

©üfjergruppe bei ber Ginftellung auf biefer Sdjeibe gezeigt tjatte.

3d) erfuhr ganj merfroürbige 2)inge über ben bratjminifdjen

^Betrieb in ©abrinatf). 5tm erbaulid)ften Hang mir bie Mitteilung,

bajj bie SÖürbe be§ 9lauf)il3 bem Meiftbietenben au3 bem ©rafnninen--

©tamme ber ScfjautiS ober 9Jamburi3 jugefctjlagen mürbe, ma§ ftd)

für biefen ganj gut bejaht madje, ba alle Pilger in ©abrinatl) unab*

läffig su ©elbopferu herangezogen mürben, oon benen ber Söroenanteit

in bie Safdje be§ 9tauf)il§ flöffe. $ie 2BaHfaf)rer müffen nämlid) nidjt

nur für bie ©rafyminen reid)e ©elbgefa)enfe f)interlaffen, fonbern aud)

jur (Spaltung be§ £empel§ unb jur Pflege unb ©peifung be§ ^bol§

nad) itjren Mitteln beitragen, $ie mädjtigen ©djüffeln ooll 9lei§, bie

bem Sbol täglid) oorgefetjt roerben, entleeren natürlid) bie ©rat>minen

roäljrenb ber Mittag§jeit, in ber ber Tempel gefStoffen ift, in grofje

Steffel, au§ benen bann bie armen $ilger gefpeift merben.

©ef)r intereffant mar mir fdjliefclid) ber ©efud) ber mannen

©cfyroefclquelle, in ber bie Pilger nad) Maßgabe if)rer Vergebungen

fd)moren müffen, beoor fte ben Tempel in ber oorgefdnuebnen

2Injat)l oon Malen umroanbern bürfen; mandje müffen biefe t)ci^c

Reinigung fieben , anbre fogar neununboierjiigmal wteberfyolen.

Qd) fonnte e3 mir nidjt oerfagen, ben nad) bem Üöaffer, alfo

nad) Cften f)iu offnen Tempel oom gegenüberliegenben Ufer au§

ju pbotograptjieren. (S§ bli^te unb blinfte barin aber berartig oon

t)in unb tjev bewegten Metallflittem, bajj ein Deutliches (Srfennen oon
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(Smjelheiten mir nicht möglid) war, eS machte mir aber ben ©nbruef,

als ob in bem bunflen Zäunte SWenföen herumliefen, bie uictjt gefehlt

werben fonnten, weil fie fchwarje Südjer übergeworfen Ratten unb

bafj biefe bie mit $al)llofen 9HetaUplättd)en beftieften ftähndjen unb

fonftigen gleijjenben $ultuSgeräte in unruhiger Bewegung erhielten.

s4Bie id) Ijörte, roerben bie beträchtlichen , angeblich fogar um

ermeplidjen Sdjä^e biefeS SempelS an ^uroelen uno cblen SJcetallen

niemals oerfdjloffen, ja felbft im Sinter füllen bie Jempelthore ge*

öffnet bleiben. 63 fyabt $max einft ein auS Xibet herübergefommner

Zauber eine Saft ©olb unb dbelfteine baoontragen wollen, bod) fei

ein 3Ibler auS ber £uft auf ben 2)ieb heruntergefchoffen, fyabt ihn

mit fid) in bie SBolfen hinaufgeriffen unb oon bort auf bie Jempel-

fpitje hinunterfallen laffen, wo bann anbre SRauboögel ben gefpiefcten

^reoler in ©tfiefe serfefct hatten.

©in paar ÜUiufifanten mit mächtigen Sleffelpaufen gaben mir

bis $ur Sllafnanbabrücfe baS ©elcite. #ier oerabfdjiebete ich m'd)

oon bem ^anbit unb bem SRaulnl, nahm ein ganj furjeS $Bab in

ben r)eiligcn, aber einfallen fluten be§ ©angeSjufluffeS 9Uarnanba

unb fah mich oann nac*) meinen ftuliS um, bie ich für ben Nachmittag

jurn 3lbmarfch befteUt hotte. $ie 93urfd)en liefjen fiefj jeboch erft felm,

nachbem bie Sonne bereits untergegangen mar, weil fie {ebenfalls

überzeugt roaren, bafj ich nun ben 9lbmarfd) erft am nädjften Jage

antreten fönne. 3" tyxem namenlofen ©ntfetjen fnefi id) fie a&er

wutentbrannt fofort aufpatfen, unb mit ber Drohung, ihnen feinen

Pfennig Xrägerlofm sohlen ju wollen, ben $eimweg antreten; ich

war fo ungehalten über bie Unpünftlidjfeit ber Seute, bajs ich gar

nidjt an mein ^uftleiben badjte unb ebenfo uöllig oergafj, was für

eine unheimlidje Gbbe in meiner ft'affe war. $d) befafj aufjer

meinen tykx ganj wertlofen Ärebitbriefen unb einem Säcfchen mit

ben angezweifelten beutfehen ©olbftücfen grabe noch eine winjige

filberne 3roeiannamünje unb etwas lanbeSüblid)eS Äupfergelb in

©eftalt unregelmäßiger, geftempelter Äupferflümpchen.
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£ätte id) freilid) geahnt, rote t)al$bred)erifd) ber ^clfcniueg rourbe,

dB ped)fd)roarse SBolfen cor ber s3Jconbftd)el unb ben tjetten Sternen

oorbeijogen unb nadjbem meine Saterne in Unorbnung geraten roar,

fo tjättc id) ben $uli§ biefe Strafe geroife erlaffen, benn fte traf

mid) unb meinen fdjmersenben #ufj roofjl am aflerempfinblidjften

;

id) fam mir beim SBergabfrebfen ungefähr fo oor roie jener $ube mit

feinem befannten 2roft: „@3 gefd)ief)t meinem s3kter ganj red)t, roenn

id) mir bie #änbe erfriere; roarum fattft er mir feine #anbfd)itf)e!"

(Sinige 9Me trafen mir im bicr)tcften Schatten ber Reifen Birten

um if>r ^euer gelagert, au§ beren Söafferpfeifen unfre StuliS fdjteunigft

. ein paar «Büge föaud) „tranfen", fo bajj id) erft mehrere Stunben

nad) Mitternacht meinen früheren fiagerplatj ^on $ugefd)ar erreichte.

eine innre Stimme oerf)icj$ mir, bafc injroifdjen ®elb unb

Briefe gefommen feien, unb ba§ trieb mid) am näcfyften SJlorgen

fo frül) roie möglid) nad) $fd)ofi*9Jlatf). 5ll§ hierbei unfer Jrupp

burd) 2Bifd)nu ^raoaga fam, rooltten e§ bie bortigen $8raf)minen gar

nid)t für möglid) galten, baf? roir in biefer furjen 3"* in ^öabrinatt)

geroefen feien; fte oerglidjen unfre Sdjnelligfeit, bie bod) au§ ^Rücf=

ficfjt auf meinen 3ufto«& burd)au3 nidjt fjeroorragenb roar, mit ber

oon £>irfd)en unb s
ilblern, langten mir biete, gelbe ©lumenfetten

um ben .f>al3, brüeften mir ein "Öetelblatt in bie recfjte, ein 5Matt=

tütdjen ooll £>onig in bie linfe $anb unb fdjienen au guter &t}t

nicf»t abgeneigt ju fein, mir aud) eine |>anbooll Slfdje oon ^eiligem

$ut)bünger auf mein fünbigeS £ocfenf)aupt ju ftreun. Um mid) für

fo oiel 5lufmerffamfeit erfenntlid) ju iti^n, reichte id) bem ^riefter

ba3 roinjige 3«wan"aftucrV mcm Ic^tcS ®clD/ O^ne jebe @nt^

rüftung nafnn er bie 3Jlünje an ftd), bod) fonnte id) trot} gefpann-

tefter 5lufmerffamfett nidjt erfennen, roolnn fie ber fromme, aber

unbefleibete £>err fteefte, benn gleich allen bra^minifdjen £>inbu3 f)atte er

feine $)cinfleiber unb bemnad) aud) feine $ofentafd)en. 9tur ein mufel

männifdjer $>inbu fann ftd) ba3 Vergnügen madjen, bie ^auft in einer

genähten .*pofentafd)e *u ballen, falls man il)n ärgert, roie ba§ ja oft
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genug feiten* ber bratjminifchen Snbier gestellt, bie gar ju gern

6d)n>eine an eine9Jtofd)eethür anbinben, um bieSOioslems 511 uerhöfmen.

^n glüfjenber #i£e famen mir am Nachmittag in 3)fd)0fV;Dtath

an. ftdj ttjat ganj gleichgültig, als id) ben ^oftmeiftcr erblicfte,

obgleid) mir baS $erj cor Aufregung bis in ben £alS hinauf fd)lug

;

erftlid) feinte id) mid) nad) Briefen auS ber $eimat unb bann füllte

id), bajj, roenn baS (Mb nod) nicht ba mar, id) einen jiemlid) bla=

mierten SReifenben oorfteUen müfjte.

©id) mit untertf)änigftem 3alamgrup oerbeugenb, bebauerte ber

^oftoorfteher unenblid), ba& für mid) roeber Briefe nod) ©elb ange-

fommen feien. 3öären nur ©riefe eingetroffen gcroefen, baS ®elb aber

ausgeblieben, fo märe id) roahrfdjeinlid) oor ©d)recf aus ber £aut

gefahren, fo aber nahm id) bic ©ad)e auf bie leichte 3(d)fel, parfte

im 93ungalo eine ftonferoe oon getrüffeltem ftafan auS meinem Sdjatj-

faften unb lachte bie ßuliS fürchterlich laut auS, als fie jitternb

unb mit geöffneten #änben um ihren Solm bettelten. $ajj ein

meiner 9Jiann fein Weib Ijaben fönnte, f)fitten fie mir bod) auf

feinen $a[l geglaubt, benn jeber £inbu glaubt fteif unb feft, baj}

ein (Suropäcr nur in bie £afd)e ju greifen brauche, um fie jeberjeit

mit ©elb gefüllt roieber fjttaudjiefyn ju fönnen.

Wir blieb $u meinem fieibroefen nid>tS übrig, als abermals

meine 3uflud)t 511 einer HriegSlift ju nehmen ; id) foielte beShalb ben

rafenben föolanb unb fragte fie red)t tjötjnifd), ob fie jur ©träfe für

il)r Ausbleiben in ©abrinatf) lieber einen »ollen SRonat ober einunb^

breiig Jage auf ihr ©elb roarten wollten. 9Jtit einem barfdjen:

„3d) bin nid)t in ber ©ebelaune heut!" jagte ich oann meine bod)

fo oollberechtigten ©laubiger jum SBungalo hinaus unb fügte lachenb

noch ein
v
-8üd)Schen Sarbinen $u meinem lufullifchen JafanenfdnnauS

;

.£>au§ hotte injroifchen fchon ben iHeiS jum lochen angefetjt, ben

mir ber <ßoftmeifter nebft einigen (Surfen, bie einen belifaten ©alat

abgaben, oerehrt hatte.

£en roeitren siflarfd) auf bem ^ilger- unb Saumyfab längs
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be§ 2)hauli ©anga bi§ iHanifet unb s^aini Jal legte id), nad)bem

am folgenben Jage ba3 ®elb unb bie fjeifeerfeljnten Briefe ber

Peinigen glücflid) in meine £>änbe gefommen roaren, in ad)t Jagen

jurücf. 33on s
Jied)t£ roegen mären e§ oierjefjn Jagesmärjdje ge-

roefen, bod) gelang eS mir, burd) 33erbo»olung ber Jrägerlöfyne, an

ben meiften ber fonft üblichen Staftftationen fofort roieber neue $ulis

($s mar roeniger bie 3efmfud)t, enblid) einmal roieber in einem

orbentlidjen öaflfjofsbett 51t fdjlafen, bie mid) in foldjen ©eroalt=

märfdjen nad) 'Jlaini Jal trieb, al3 ber Üöitnfd), nod) möglid)ft

roeit in Siffyim burd) ben Cftln'malaja roanbern unb roenn irgenb

möglid) bort fogar ben ftanfdjen $|d)unga erreichen 51t fönnen,

beoor in Siffyim unergrünblidjer Üöinterfdmee ba§ 2ftarfd)ieren

oerbot. —
Od) beabftdjtige burd)au§ nid)t, hjer erfdjöpfenbe Sdjilberungen

be§ .£>imaloja ju geben, unb übergebe besbalb bie (Srjäblung meiner

&u finben, bie mir glcid) roeiter=

Ralfen, aber geroöfjnlid) roirb

biefe Steife in folgenbe £agc3-

märfdje abgeteilt:

Xtr ftuli.

btn ld> mit Wölb jum &<rd)|(ln aul 3NiIam

naA VImota fdjidl*.

$fd)ofi*9Jiatf) — (Mab «oti,

<ßipal ftoti (^ilgerl)au§),

Sdjamauli,

'Jtanbapranag (^ßilgerfyaus),

ftaranpranag,

8b «abri,

fiobba (Xat Sungalo),

9Jkil Sdjongrt,

©enai ($af SBungalo),

5)roarabat,

ftaltura ($af Sungalo),

Äorma <$af 93ungalo),

9toini Jal.
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©rlebniffe auf ber fdjon von anbrcn Wetfenben befcfjricbnen eben-

genannten Strecfe von Vabrinatb bis nad) s3?aini Xal. $)er

9tieberfticg au$ ber einfachen, fräftigen Vegetation be3 Oberen

©cbirgeS $u ber üppig tropifdjen in ben tiefgelegnen ©otjlen ber

£f)äler, bie id) überqueren mujjte, geljört ju ben rocdjfeloollften

©inbrücfen, bie be§ Üieifenben im Himalaja Marren. 3Jton f)at

aber auf biefem oon fo jal)lreid)en SBallfabrern begangnen SSege

bod) nid)t merjr ba§ ÖJefürjl, in entlegner ®ebirg§einfamfeit $u

roaubern, fonbem ftnbet alle Zugaben eines gefteigerten Verfet)r§.

Vüfcer unb Vettler, £änbler unb Stulte roarten auf bie aus allen

teilen 3"bien§ ben sJSilgerpfab nad) Vabrinattj hinauf ober berab

fteigenben 5öallfat)rer, um eine inbifdje $lbart ber „ftrembeninbuftrie"

ju betreiben.

2Öie id) ioieberf)olen mufj, lernte id) biefe öegenb aUerbing§ in

einem burd) bie (Spolera ferner gefdjäbigten ßuftanbe rennen. <£§

überlief mid) roirflid) ein f)eftige§ ©rufein, a(§ id), int begriff,

in Sd)amault ba3 ^ilgerfjauS p betreten, um barin Sdjutj »or ber

ftedjenben ©onne ju finben, von bem *ßoftmeifter beim 2lrme jurücf=

gejerrt mürbe, inbem er mir freunblid) julifpelte, bafj bic§ jur$eit

ein (S^olera-fiajaret unb nod) ba$u ein fefyr überfülltet fei.
sJtad) biefer

tröfrlidjen Mitteilung rannte ber roacfre Beamte roieber ju feiner

£erbe Don 3ebufüf)en, bie er grabe meibete, fam aber nod) einmal

jurücf, um 5U fragen, ob feine
s#oftut)r 9an3 "^tig ginge;

e§ mar nämlid) grabe Mittag, unb feine ^iormalurjr geigte auf

fyalb fed)§! $urd) meine geiftretdje Vemcrtung, bafc er mir oor

aßen fingen erft gefäUigft erflären möd)te, ob bic§ r)alb fed)§ 93or=

ober 9lad)mittag fein follc, fetjte id) ibn berma^en in Verlegenheit,

baft er nod) mit offnem 9)?unbe baftanb, roär)renb td) mit meinem

£rupp fd)on um bie SBegecfe oerfcfyroanb.

Sefjr lebrreid) waren für mid) auf biefem $eimroege bie oer=

fd)iebnen tanbroirtfa^aftlidjen @ebräud)e, in bie id) babei ©nblicf

erhielt. Vor allen fingen befrembete eS mid), ben ftuljbung frier
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enblid) einmal richtig sunt düngen benutzt ju fefm, roäf)renb er im

übrigen ^nbien nur in runben Sdjeiben betjutfamft an bie #au§*

mauevn geHebt roirb, um burd) bie Sonne ju einem roertoollen, ja

fogar fettig getjaltnen Brennmaterial gebörrt &u werben, ba§ gleich

feiner ebenfalls für beilig gef)altnen SCfd^e ju guten greifen oerfyanbelt

roirb. ftöftlicfyer fann jum 93eifpicl ber Scheiterhaufen für einen

2lbgefd)iebnen gar nid)t fjergeftellt roerben, al§ au§ folgen troefnen

Sluf)büngerfd)eiben, unb foll eine #od)jeit im $inbuf)aufe redjt feft*

lid) gefeiert roerben, fo mufj oor allen fingen ber SSoben frifdj mit

einem ©emifdj oon Setjm unb $luf)bung beftric^en roerben; beehrt

aber gar ein Brafmune ben feftlidjen Schmaus bei ber ©eburt eines

SofmeS mit feiner ©egenroart, fo beftreut ganj gerotfj bie $inbu=

mutter ju (Sljren eines fo fyofjen @afte§ tf)ren niebrigen Hodjfyerb mit

einer gehörigen Sage oon $uJ)büngerafd)e, unb fo gefyt e§ fort.

3u ©arfyroal rourbe ba§ ©olb beS SanbmanneS, ber Äuf)bünger,

in jierlid) geflodjtnen Äörbdjen oon Räbchen auf bie abgeernteten

gelber getragen; auf anbren Niedern roar jur felben 3«i* bie 9lu§=

faat bereite beroirft. Statt mittels einer ©gge rourbe bort ber Samen

burd) ein geripptes, oieretfigeS unb oon Düffeln gejogneS, raut)e§

Brett, auf bem brei ober oier Leiber ftanben, in bie aufgefyadte

@rbe gebrüdt; manchmal far) id) aud) nur einen einzelnen 9Hann,

ber bann geroöfmlid) einen großen, runben Horb als Sonnenfd)irm

auf ben Hopf geftülpt trug, auf fold) einem 93rett oon Keinen ©üben

über bas Jelb gejervt roerben.

2lud) baS abgemähte betreibe rourbe auf ben kennen in einer

für mid) neuen Seife auSgeförnt ; brei nadte Männer liefen hierbei

beftänbig auf ben $almen herum, inbem fie bie Sle^ren mit ben

Sohlen rieben unb rollten unb fict) fo bie £>alme einanber unter bie

ftüfje arbeiteten, wobei fie if)re Slöpfe burd) bie 2öd)er eines leisten

©itterS auS BambuSftäben geftedt galten, um beifammen ju bleiben.

Slber aud) Cdjfen, bie mit oerbunbnem 2flaulc im Greife um einen

s

J?flocf getrieben rourben, faf) id) ©etreibe austreten.
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2en fyübfdjeften unb brolligften Gcinbrucf matten aber bod>

jebeSmal bic fleinen $au$frauen, bic mit einem ungeheuren „Celföt"=

ftnuppel ben SReiS ober fonftigeS ©etreibe für baS Mittagsmahl cor ihrer

$au§thür ju ftampfen pflegten, ^n biefer ©egenb fanb ich f*e 9ar tttcf)t

fonberlid) fd)eu, unb oft fahen fie mit fchelmifd)en iöliefen meinem

(Gebaren [mit bem 9lpparate $u, nachbem id) fie burd) bie 2kr=

fidjrung beruhigt hatte, baß barin nur ihre ©röße abgefpiegelt unb

gemeffen mürben.

2lud) einem £eufd)recfenfchroarm begegnete id) unterwegs unb

mußte lachen, als ich fah, rote bie dauern burch Söebeln mit langen

iüd)ern biefe gefräßigen £iere oon ihren 5e^ern weg unb freunb*

nachbarlich auf bie eines Mitbürgers hinüber Su fd)eud)en fuchten;

baS Sachen ©erging mir aber, als ich oa§ pelotonfeuerartige Änattern

hörte, baS baS Sluffpringen eines MiefenfchroarmeS fold)er ungelabneu

heißhungrigen ©äfte in meiner sMty oerurfad)te.

3n 9tanifet fielen mir jahlreiche englifche tarnen in fchmar^en

Jrauerfleibern auf. SRanifet ift nämlich h^ oorgefdjobenfte

©arnifon, in ber noch britifche ©olbaten liegen, unb unter biefen hatte

bie Üfyokxa ganj fürd)terlid) aufgeräumt, befonbcrS im OffijiercorpS.

3d) fonnte nicht baran benfen, im 33ungalo $latj $u finben, benn

minbeftenS jroölf plotjlid) }u Söitroen geroorbne tarnen maren auS

ber Sommerfrifche 9iaint Zal eingetroffen, um ber SBeerbigung ihrer

©atten hier beijuroobnen. 2>ieS langbauernbe ©etrenntlebenmüffen

ber in $nbien ftationierten Beamten unb Offiziere oon ihren ftrauen

ift, nebenbei gefagt, ein arger fitinb beS inbifchen (Sh^glücfS, unb

einem nahmen beutfehen ($f)emanne fönnen bort bei bem allgemeinen

^lirt allmählich roohl bie klugen jum $opf heraustreten.

3)aS ©erüd)t oon meiner ©anberung burch baS Hochgebirge

mar mir fchon oorauSgeeilt, ermerfte aber aud) hier mieber ben

Stoffen* unb Spionen*3(rgroohn, an ben id) nun fdjon gewöhnt mar.

$urd) bie Slnmefenheit fo oieler tfremben maren bic Saftpferbe

unb ftuliS beS CrteS fo fehr in Slnfprud) genommen, baß ich nur
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itoct) enblofer s
Miify? sroet erbärmlidje <Jkcfpferbe aufzutreiben oer=

mochte, auf benen bic ^fcrbcjungcn meine Giften aber fo unorbentltd)

feftbanben, bajj alle jroei Sdjritte ba§ eine ober anbre ©epäctftücf

mit furd)tbarem $rad) $ur Srbe ftür&te, roobei mir jeber ©turj burd)*

£>erj fdjnitt, menn id) an ba3 möglidje Sducffal ber pf)otograpf)ifd)en

@la§platten mit meinen, unter fo unbefdjreiblidjen ÜMfyen errungnen

2lufnaf)mcn bad)te, bie nun meine 53erid)te in bem oorliegenben Söudi

iüuftrieven.

$ie beiben ©äule waren eigenfmnige SBcftien. 3d) übevliefe e§

beSfyalb bem tiroler, ba3 SÖeitertreiben ber boetbeinigen Jiere *u

behüten, unb ging mit ftarfen Stritten bie nun fjerrlid) breite

geroorbne, glattgepflafterte Strafte fürbaß. $d) fdjlug einen ab-

fürjenben SHeitroeg ein, roeü mir ba3 (£f)auffeetreten nict)t oiel 95er-

gnügen gemährte, bemerfte aber nad) jroei Stunben, bafj ber SReitroeg

ftracte tu ben ftlufj f)tncinfür)rtc , neben bem er bisher ba^ingefüf>rt

battc: er mar alfo nur für oöllig naefte (Singeborne ober Söerittne

ju benufcen. 2ln bem Söaffer roeiter entlang ju gelm, mar wegen

ber SetStoänbe ganj unmöglid), unb jroei Stunben in ftedjenbem

Sonncnfajein roieber jurücfjulaufen, fd)ien mir aud) roenig oerlocfenb;

beSfyalb fleibete id) mid) lieber au3, bis id) roie ein (Jingeborner

ausfaf), trug mein ftleiberbünbel auf bem $opfe unb fcfjritt eine

t)a(be englifdje 9Jleile meit burd) ben mir big weit über bie $üften

reidjenben, reifjenb tljalabnmrts ftrömenben, fteinigen 93ad). 93on

oben fengte bie Sonne, unb unten fdunerjten bie ftüfce, bie entroeber

oon fd)arfen Steinen oerle^t mürben ober oon ben runbgefdjeuerten

Steinen abrutfdjten.

$d) rocir infolgebeffen roirflid) ber5^^ faf)/ ben 35ungalo in

fturna leer 51t finben. 2113 id) barin troefne ftleiber angelegt f)atte

unb grabe babei mar, ein faftige§ §ulm $u oerfpeifen, famen groei

naeftbeinige, braune Slerle in jcrfetjten, grauen Seinroanbjäcfcben mit

einem fdjmeren 93(ed>eimer ooll ?eer fjereingeroanft, unb fingen an,

mit einem riefigen Sdjmammpinfet ben Xeer aus bem (Simer auf*
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3U faugen unb ohne ein 2öort ju fpredjen auf bie fdjneeroeijjen Söänbe

ftreidjen. $ch glaubte e§ mit ein paar s
-8erbrehten ju tlwn ju

haben, bod) fte raunten mir nur Reifer ben im $eutfd)en fo fröhlich

flingenben SluSruf : £eifja! entgegen, unb ba roufjte id) genug. $ie$

Söort bebeutet bort ßtjotera, unb innerhalb biefer felben oier SBänbe

roaren gan$ fürjltd) mehrere SHetfenbe ber Seuche jum Opfer gefallen

;

man roollte nun uerfudjen, mid) burd) ba§ beeren cor bem gleid)en

(Sdjüffal su beroahren. 3um Ueberftufc befam id) nad) meinem

etroaä unoernünftigen ^"Pö^ einen t)i^9*n %kbtx<m\a\l , unb id)

banfte roirflid) ©ott, al§ mir am nädjften Xage ber 8d)aufibar ein

9teitpferb unb ein paar beffre *ßacfpferbe beforgte, fo ba§ id)

roenigftenS nidjt aud) noch mit tjinfenben Jüfcen neben meinem faft

3u nid)t§ aufammengefd)rumpften ©epäcf in 9taini £al einjujiehn

brauchte, oon tdo id) oor brei Sftonaten fo froren 9ftute3 mit fünf-

jefjn oollen Jrägerlaften in ba§ Hochgebirge aufgebrochen mar.

SBarcn meine Hoffnungen in Erfüllung gegangen? lieber alte

SJtafjen ! 3d) tjatte ba§ @effif>l, trofc aöe§ unoermeiblid)en Ungemachs

com guten ©lücf im benfbar h°d)ften ©rabe begünftigt geroefen $u

fein; alles, roa§ biefer Xeil be§ J^imataja an oerborgnen SReijen,

an erhabner unb furchtbarer (5d)önf)eit befitjt, r)alte fid) mir in aller

©tille enthüllt!

35od) als id) oon ber ^afjhöfye be§ <3d)inerhügel3 sum le&tem

mal einen SMicf auf ba3 nun fo ferne Hochgebirge rcerfen roollte,

mar bort ber SQBolfenoorhang gefallen. $a§ roahrhaft göttliche

Sdjaufpiel, bie 5llpen be£ ftumaonhimalaja in menfdjenferner iRufje

al§ ein oon ber 2lUmad)t au§ llrnachttiefe h^roorgerufueS Äunft*

roerf auftreten unb roirfen ju feljn, mar für mich beenbet. 2lber

unroiberftehtich trieb e§ mid) nochmals prücf nad) Often, um auch

ben bortigen $runft)allen be§ ungeheuren Stempels ber ^hnataja^

natur einen ftaunenben Söefud) 511 madjen. Sßon meinen (Srlebniffen

bafelbft follen bie folgenben Kapitel biefeS 93ud)e§ berid)ten.

—» <—5^-—
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3roangig|ieB Kapitel.

SWarfrf) auf ber änmmijöfie beS Stitgale*l'a.

3 roar ergötjlid), bic ocrrounberten ®efid)ter ber £otelgäfte in

9toim Xai ju fet)n, bic ©clcftcnt)cit I)atten, meine nun voiL

ftänbig jerfaferten ^Bevgfdjutje in 51ugenfdjein ju nehmen, bie

id) nad) ber U$erfid)evung be§ £otelbeftt}er§ bei meinem "Jlbmarfd) cor

bvei Monaten neu unb unoerfefjrt unb roie für bie (Sroigfett benagelt

mit fortgetragen batte. Sie fpraajen ganse
v$änbe oon ben tollen $u*

mutungen, bie iujroifdjen an il)re Unoerroüftliajfeit gcftellt roorben

roaren. Watürlid) famen bie ^ragefteller fofort in bieten Raufen in

mein Limmer, um fid) $u oergemiffern , roie f)od) id) geftiegen fei,

roieoiel
s33ären id) gefd)offen f)ätte unb roooon id) im .£>od)gebtrge

gelebt f)ätte.

$a id) Neugierigen nidjt gern foldje Vorträge fjalte, rifj id)

fdjon am nädjften Jage roieber au3, obgleid) meine aus SJcilam

f)eruntergefd)tcften ©epäcfftürfe nod) teineSroegS ooÜjdcjlig eingetroffen

ronren.

^d) rodre am liebften auf bem fdjnellften
s28ege unb olme

21ufentf)alt nad) $>arbfd)iling gefahren, aber id) fanb in sJtaini $al

bie
s
J(ad)rid)t, bafc für mid) in ßalfutta eine Stifte auf bem ^otlamte

läge. 3)a id) bort aufterbem neue ßonferuen unb Kleiber, ein

anbre§ Barometer, pfjotograpfyifdje platten unb bergletdjen taufen

rooütc, mad)te id) ben Umroeg über Halfutta, unterbrad) aber bie

Steife, um ber fjciligen Jcmpelftabt s3enareS einen s3efud) abjuftatten
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unb bie fluten best heiligen @ange§ftrom§ roicbcrjufet)n , in beffen

©letfcherqueüe id) in Sabrina^ ein eiSfalteS $ab genommen Jjatte.

$od) oon biefem Söefud) in 93enare3 ju berichten, ift hier nidjt

ber Pafc.

2luf bem 3oüamt in Äalfutta bauerte e§ uiele ©tunben, bis

meine ßifte gefunben unb geöffnet roerben fonnte. @3 mar eine

Senbung meinet 9Jlütterd)en§ au§ 3)eutfd)lanb, mit ber fie mir eine

befonbre ©cburtStagSfreube ju machen gebadjte; ber tiroler Ijatf

ben Beamten beim Ceffncn ber ftifte unb ber barin entfjaltnen

s
33üd)fen.

s
)tt§ nun jufältig au$ ber erften biefer 53Icd)rjü(feu beim

9fuffd)neiben eine ftrammc Salamirourft berau^pur^elte unb bem

beamten cor bie %ü$t rollte, fonnte ber Üroler nidjt umhin, biefe

meine (9eburtStag§ir>urft mit ^reubentbränen järtlid) an feinen 9Jtagen

ju brüefen unb gerübrt au3$urufen:

„$a* oergeff' id) ber #rau nie, bafj fie mir ba§ getfjan f>at!"

$urd) biefe fojtaliftifche Sluffaffung oon SHein unb $ein be*

funbete mein guter $>an3 eine gan$ nette Anlage ju einem jener

etjemänner, bic ihrer ®attin 51t 2Beif)nad)ten eine ertragute Stifte

ßigarren befdjeren, um fie ihr an befonberä h°hen Sonntagen oorju=

rauchen. Unter biefem $eid)en roerben mir fiegen! fdjien er jeben^

falls 511 benfen, als mir mit unfrer Äifte coli .£>efterfd)er Geroelat-

unb Salamirottrften roieber nad) $arbfd)iling hinauffuhren.

Sie alte 53efannte begrüßte id) bie SBalbriefen im Seraitoalbe,

bie Jarnbäumc bei ßurfeong unb, enblid), bie erften fchmu^igen

93f)otijahäufer oon $arbfd)iling.

Unfer 3öieberauftaud)en in $arbfd)iling oerurfad)te fein geringes

9luffef)en, benn niemanb aujjcr bem ^ater <Sd)äfer fyatte gemußt,

roo mir in ber ^roifdjen^eit gefteeft hatten; man fyattt bort einfach

angenommen, bafj id), beS frud)tlofcn ÜBartenS mübe, über $al§

unb £oof nad) £>aufe $urücfgefehrt fei.

3d) mürbe bei ber 2tnfunft am Bahnhof oon meinen früheren

fdjmierigen RuliS mit unget)eud)eUem (Sntjücfen begrübt. Sofort
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wollten fic baS ©epäcf roieber nad) bcm ©loskaufe fd)leppen, bod)

fyefj id) fic bamit lieber nad) SBooblanbS #otel gel)en; jefct, in ben

erften Jagen beS Cftober, war bort bie Saifon oorüber unb auf

bezüglichere Unterfunft ju rennen.

3)a§ 5öetter mar bei meiner Stnfunft ganj prad)tootl unb

roolfenloS, unb jcber prophezeite, bafj eS nun bis jum ^at)rc§enbe

anhalten mürbe, roeil bie böfe SHegenjeit jetjt oöllig oorüber fei. $aS

£>er$ lad)te mir im £eibe. 3lber man foD fid) niemals eljer freuen,

als bis baS ftcft ganj oorüber ift! $aS fottte aud) id) erfahren.

9X1^ ob roirflid) böfe Sergbämone ifjr necfifcbeS Spiel mit unS

trieben, brad) oon neuem ein roodjenlangeS SHegenmetter loS, mie es

ju biefer ,3ett felbft bie in 3)arbfd)iling nid)t fefjlenben „älteften

&ute" in (Srftaunen werfest e. diesmal mar id) freiließ feft ent=

fdjloffen, aufjubredjen, fobalb bie Vorbereitungen beenbet roaren unb

burd) bief unb bünn oortocirtS$ugef)n.

$aS einzige, maS mid) abermals aufjubalten oermodjte, mar

baS MuSbleiben ber ©rlaubniSpapiere, bie man mir als gana uner*

läftlid) bejeidjnete unb $mar fomofjl sur Bereifung ©iflnmS roie für

bie 93enutntng ber im Slnfang ber SHeife su ©ebote fteljenben SHaft^

Ijäufer. 3d) nat)m mir im ftiüen oor, mid) baburd) nid)t länger

als brei Jage Innren ju laffen, fonbern im SBeioufjtfein , oon

mehreren bodjftefyenben Beamten bie münblicfye SSerfidjerung erhalten

ju traben, baf? meiner 9ieife nidjts im 2Bege ftelje, einfad) abjumar*

frieren unb eS fpäter auf bie folgen anfommen ju laffen.

3n $arbfd)iling fab eS fdjon redjt öbe auS. 2BaS nod) an

englifd)en tarnen unb sperren in ber 6ommerfrifd)e roeilte, flagte

über bie „unerträglidje" ftälte, rofifprtnb bie Temperatur bod) nod)

immer etma fünfzehn ©rab betrug, unb man fdjien mid) ganj all*

gemein für närrifd) 511 balten, bafj id) in biefer 5BinterS$eit in bie

Sdjneeregion tjinaxifftetc^e« wollte, roät)renb man früher meinen

ißerfud), bieS mäfyrenb ber fommerlid)en SHegen^eit ju tl)un, ebenfalls

al§ ein unfinnige* «orfjaben oerfpottet batte.
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$lufjer $errn (Seife fd)ienen ober bie ftänbigen (Sinroohner unb

eingebornen ^öajartjanbler über meine ©teberfunft nicht böfc ju

fein; einmal roeil in $arbfd)iling in Ermanglung fonftigen Unter

=

ha(tung3[toff§ jebeS auffallenbe Unternehmen al3 ein %nla$ jutn

disputieren unb Älatfrfjen mit $yreuben begrüßt roirb, bann aber,

roeil id) für ba§ frof)=

finnige Söefen ber

'sö^otijaS ben entfpre-

djenben fd)erjt)aften

$on gefunben hatte.

$aft mitöeroalt rourbe

id) jetjt ju Familien

gelocft, in benen fid)

allerlei mef)r ober roe=

niger ^übfdje 93f)otija=

mäbdjen 511m s]$f)oto=

grapbieren jured)t ge=

mad)t hatten. 2)iefe3

feierliche ^urechtge*

madjtfein roar aber

gar nid)t nad) meinen

3Bünfd)en, aud) roollte

id) meine früheren

©önnerinnen nid)t

burd) ba3 Ginget)n

auf foldjen Söettbe*

roerb betrüben. deshalb befdjränfte id) mid) barauf, einige oon

ben nic^t befonberS oorbereiteten ßinbern anzunehmen, bie mir

überall in (Srroartung irgenb roeld)en unterhaltenben SchaujpiclS

auf ben Herfen folgten, kleine Stäbchen, bie rool)l nod) nie gelernt

hatten, ihr plattet 9iö^cf)cn &u fdmeujen, unb bie gewörmlid) fet)r

auSgeroachfnc $3abn§ auf bem Siücfen ober einen ^appelnbcn .£mnb

!>!; ot i ia.a'r 1 11 1 c [| i n,

mit OTujdKMlrmbaiib unb Ropflianj.
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in bcn Sinnen mit fid) f)erumfd)leppten, bilbeten bie SHefyrjatjt biefer

Neugierigen.

(3rabe biefe SBtjotijafinber mad)tcn auf mid) ftet§ einen erfjei:

tevnben (Sinbrucf. ^Jjrc biefen Höpfe unb if>r reidjer, uerroilberter

£>aarroud)§, unb befonbcrS bie fangen, biefgefütterten SRöcfdjen gaben

tfjnen ba§ 2lu§fef)en non 5tr>ergf)aften (Sru>ad)fnen, beren finbifd)e§

©ebaren unroiberftcljlid) fomifd) roirfte. (Sanj roie roeilanb $iogene§

^tuflifttfle tßtjotijo.fltubf r.

in feiner Sonne fugten biefe kleinen in trgenb einer leeren, weg*

geroorfnen Stifte 3d)ul3 cor 3onne unb IDiegen, roo fie bann fogleid)

bie lanbesübliaV, unfaßbar ergiebige ^nfeftenjagb eröffneten. (£in

befmglidjereS $afein fann e* für ein $fyotijanriirmd)en ja aud) gar

nidjt geben, als in fold) einer fdjattigen Stifte 51t Hegen, ben im

Sonnenfdjein fpielenben SUtersgenoffen $u*ufd)aun unb fid) non

ben lieben $efd)nuftern ba§ jurfenbe ftöpfdjen abflauben $u laffen.

kleben einer foldjen (Gruppe fab id) einmal nud) ben jugefjörigen
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$amilienoater bie ftopffyaut einer feiner ftruppigen Stangen eingebenb

unterfudjen, roäfyrenb ifjm felbft Jiüti ebenfo unfaubre Sprößlinge

auf bem iflücfen fjerumturnten , bie jebeSmal in fyeUen 3ubel au$=

brachen, fobalb ifjre $agb auf bem 3cf)äbcl bes ftamilienoberbauptes

trgenb einen fjeroorragenb greifbaren (Erfolg gehabt fyatte.

SBcfonberS beliebt fdjienen bei ben ^8r>otijafinbcrn Spiele mit

ßreifefn ju fein, bie fie aus Söambusftäbrfjen in gform eines ®oppel-

fegel§ jmfammenfügten , ebenfo Hebungen mit fleinen Steinfugeln

»IjotUa.ftlnber auf brr 3n|f 1 1 c n i a s b.

nad) 2trt be§ 9)hirmelfpicls unfrer Strafjenfinber. Sludj einem

Sörettfpiel, äfmlid) unfrer „9Jlül)le", nuvb uon ben ftinbern fyäufig

auf offner Straße gefmlbigt; eine geometrifdje tfigur rote bie um=

ftefyenbe roirb babei in ben Sanb gefratjt unb ber $>erfud) gemadjt,

jtoei 9ieif)en, bas fjeifjt jefyn Stücfdjen oon (Sierfrfjalen, bie ftd) nur

grablinig fortberoegen ober fdjlagen bürfen, mit oier Stücfdjen 5lot)le,

beren ^Bewegungen unbefdjränft finb, burd) Ueberfpringen roegäu=

fd)lageu.

$ie SMnbftrafje bei £arbfd)iling bietet fortmäbrenb irgenb etnms

Ontereffantes, beim ber Ort roädtft nod) ftetig unb e§ l)errfd)t eine
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rege $8autf)ätigfeit. Sonberbar genug

fietjt eS au§, roenn babei bie 93f)otijaS

ungeheuer lange SBambuSftämme nad)

bem Sfamtftpfafc fdjleppen, roo fie

bann von d)ineftfd)en 3immerleuten

jerfägt roerben; 93ruber (£f)inamann

fyämmert unb fcf>afft in 9ften bereits

überall, roo er mefyr nerbienen fann

»trtiiptfi t>« »iotija.ftinbfr. als ju £aufe, in Äalfutta ober <Singa=

pore fo gut roie im |>erjen Sibiriens.

(£ine ergötjlidje SRoüe fpielen aud) bie plumpen braunen ^otija-

burfdjen als ®inbermäbd)en, roenn fie fcfyreienbe englifcfye Äinber im

3lrme roiegen. (Gelegentlich fommt aud) rool)l ein fopfroacfelnber

alter Santa auS bem bubbljiftifdjen Tempel nad) 5)arbfd)iling f)im

auf, uor bem fid) bie 93f)otijaS ftetS lang in ben <5trafjenfd)mut}

roerfen, um burd) Auflegen feiner £anb gefegnet &u roerben. $äufig

genug fieljt man aud) bie r)ot)e
s
J$olijei mit irgenb einem frtfdjeu

^ang einfjerfpajieren , jum S

-Öeifpiel auf unfrem 33ilbdjen mit einem

Ii. Vi n : l -i;
: c um ii a t>t in, X ütbfdjtltng; $»botija* mit a.'ambu»»«tämmtrt.
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2eptfd)a, ber ein £>ühnd)en geftof)len tjat unb nun feiner 2xad)t

Prügel entgegen gef)t. 3)ie 2öiebereinfüf)rung ber ^rügelftrafe erroieS

fid) tytv bod) al§ unbebingt nötig, nad)bem bic Sträflinge ben

forgenlofen Aufenthalt im ©efängniS al§ ba3 ©egenteil einer Strafe

ju betrachten anfingen, unb jum 33eifpiel in 93enare3 fleißig mit

$anb anlegten, ihre bort

burd) ein (Srbbeben nieber=

geftürjten lieben ©efäng=

niSmauern mieber aufeu=

ridjten, ftatt biefe günftiae

(Gelegenheit jum (Snrroi--

fd)en malzunehmen.

9113 ber britte Jag

ju (Snbe ging, ohne bafe

bie sugefagte (SrlaubniS

jur SHeife burd) Sifl)im in

meiner .£mnb mar, gab id)

es auf, nod) länger }u

märten
;

id) ging 51t
sJ?ater

Sdjäfer unb bat ihn, mir

bie SluliS für ben nädjften

Georgen jubeftellen. 3)ann

fdjricb id) nad) bem 2)iftate be3 3Jliffionar§ einige 2)ut}enb ber nötigften

9teberoenbungen foroohl in ber ^3fjoti jct= unb &ptfd)afprad)e mie

auf Jibetifd) in mein £afd)enbud), fdjüttclte fd)licfjlid) meinem

liebensroürbigen Reifer ^er^Iid) bie £anb unb ging in ftromenbem

SRegen in ba§ £otel junief, um mit bem tiroler bas> ©epäcf in

SReif) unb GHieb bereit ju ftellen. £>an3 ging nod) einmal an§

tfenfter, fat) in bie oom Gimmel ftrömenben Üöaffergüffe, brummte

mie cor fed)3 SRonatcn bann uor fid) fyn: „iffienn'S jetjt nidjt balb

aufhört ju regnen, bann hört fid) ja alle§ auf!" unb legte fid)

gleich ,mr au Tg Ö^t. $a§ Saroinengebonnre in ber ®irthifd)(ud)t

Volijiflfti mit einem 8'f^n*Hfn i'epifcfca.
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t)atte bic Heroen meiner ©ef>örroerf$euge fo gefräftigt, baß td> oon

bem mir früher fo entfe&Iidjen 9?egengetrommel auf bem 3Med)bad)

foum nod) etroa§ bemerfte.

2lm Sage cor meiner Slbreife tjatte id) in 2öooblanb§ #otel

einen einflußreichen (Snglänber, Sir Robert $art, rennen gelernt, ber

al§ ©eneralinfpeftor be§ d)tnefifd)en ^oUroefenS feinen lirtaub in

$arbfd)iling oerbrad)te unb mir fyalf, meinen tibetifcfjen SBörteroor*

rat ^u oermebren. 9iad) feiner Meinung bebeutet ber 9iame be§

$erge§, ftanfdjenbfcfjunga, ju bem mid) bie nun beginnenbe 9ieife

führen follte, fooiel wie „©arten ber fünf (Götter ". 93ei ber außer

=

orbentlicfyen Sdjroierigfeit, bie roirflid) richtige Sautierung berartiger

tarnen feftjuftellen , fmb aber abroeicfjenbe Slnficfjten burcfyauS be*

greiflid). $cr bebeutenbfte ftenner auf biefem ©ebtete, ^rofeffor

©rünroebel in ©erlin, f)atte bie ©üte, mir nod) jtoei neuere tibetifcfje

Sesarten biefeS 9tamen§ mitzuteilen, nämlid) ©ang§d)ben' rje lega

unb ©angSpbcn mjob lega, erftre mürbe bann „bie fünf Äönige

be§ großen ©letfd)er§", lettre bie „fünf ©d)at}t)äufcr be§ großen

©letfdjers" Reißen. $ie tibetifcfjc Crtbograpfjie ift für jeben &üen fo

fdjroierig, rceil fie eine f)iftorifd)e ift, baS heißt eine Spenge oon Äonfo=

nanten fdjreibt, bie tjeute gar nid)t mebr gefprodjen roerben; ©rün-

roebel uergleidjt bie3 ißerbältniS oon Slusfpradje unb Schrift annäfjernb

bemjenigen, in bem gefprod)ne§ moberneS Jranjöfifc^ unb gefd)riebne§

elegante? ftran^öfifd) be§ vorigen $af)rl)iinbert§ ju einanber ftelm.

58om ftanfd)enbfd)unga mar nid)t ba§ minbefte ju febn, al§

id) am nädjften borgen in aller <Yrüf)c oor meine tyüv trat unb

bort eine 3d)<tr oon *ebn nidjt grabe faubren, bafür aber fjanb*

feften 33t)otija^ auf mid) warten fab; id) f)atte bisber nod) nie fo

fraftftro^enbe ©efellen in Tarbfduling gefebn. 9Jiit folgen SiuliS

ließ ftd) fdjon etwa§ anfangen, ^d) fanbte einen innigen Banfes;

blid nad) bem ot. Qofepb .Kollegium $u v
J>ater Schäfer unb 50g mit

meiner bafeinSfrob unb oevioegen breinfdjauenben 33anbe in ftrömen^

bem biegen mit frantfitfdwm 2lb|d)ieb aus 3Nirbfd)iling ab.
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2luf ben oorftebenbcn Skrtenfnodjen meiner fd)lit}äugigen, flad)=

nafigen fieute fd)ien bie Sangenbaut faft ut planen, fo lebhaft grinften

fte; aud) bie roilben $aave fdjienen uor 3£anberluft au§ ber gewohnten

Kopfform gegangen 511 fein. 3» 0fld Verteilen ber Jragerlaflen

burfte id) bem 3irbar, bem Häuptling ber Ruli§, aber nidjt l)inem«

reben, obgteid) id) mid) mit £)ilfe meiner praftifdjen £ifte oon 'Öfyotija:

mortem ganj leiblid) mit ihnen oerftanbigen fonnte, beim aud) $'m-

boftani uerftanb ber Sirbat ein menig,

freilid) nidjt uiel metjr al§ id) felbft.

35er Vertrag mit ben RiiliS mar burd)

ben oorfid)tigen SRiffionar babin geregelt

morben, bafj ber Sirbar, abgefegt! oon

einem SBorfdmfj für ^rooiant, bie &ntlof>>

nung für feine Rulid erft bei ber 9iürffel)r

erhalten füllte. 5lld id) mid) über bnd

Ausbleiben biefeS s)kouiant3 mnnberte, bat

mid) ber Sirbar läd)elnb, belmegen ganj

unbeforgt ju fein, mad mir in ber £bat

etroa3 fdjmer fiel.

s
Jlod) l)atte fein einziger ber bar

fähigen
s
-öurfd)en oon ben mannen tibeti-

fdjen
s
^ergfd)iiben ©ebraud) gemacht ; nur

ber oerbäUnismäfug jarte Sirbar, ber ftetd ein menig )u ftut^eru

liebte, tjatte bereite bie blau rot=grün geftreiften Jyiljftrümpfe mit

tycübefoI)lung angelegt unb ftoljierte, obne aud) nur ein
v
JJfunb Saft

511 tragen, in feinem meiten, inbigoblauen 9iocf mit überlangen unb

besfjalb oft umgefd)lagnen, gelb gefütterten Vermein hinter ben Rulid

ber. W\t feinem breifpittäbnlidjen ^ortenbut, bem jierlidjen ^öpfdjen

unb bem langen bünnen 3)ambusftecfen , ben er mit abgejirfelter

©raoität banbbabte, mad)te er gang ben (Sinbrncf eines afiatifdjen

fliofofo = ^üppd)en§, bem man bie
s^eberrfd)ung fo ungefd)lad)ter,

uierfdnötiger Rulid faum zutrauen fonnte.
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$5te crftcn brei Sage folgten mir, nod) immer in ftrömenbem

SRegen, einem gemächlichen, wenn aud) arg burchroeidjten SReitroeg,

ber 5unärf)ft einen füblid) unb bann roefilid> gefrümmten §afen betrieb,

bi§ er fc^UeBUc^ in nörblicfyer Weitung roeiterführte. tiefer 3Beg

liegt auf bem @ütgale=£a=$amm, einem mächtigen, über 60 englifche

leiten (96 Kilometer) langen ©übfporn beS Stanfdjenbfdjunga,

ber bis junt Serai hinunter reicht, alfo bis ju jener fumpftgen,

fieberbunftigen UrroalbSjone , bie jroifdjen ber inbifdjen (Sbene unb

bem ©ebirge liegt. $>ie ©rünbe, bie ber Sprachforfdjer £. % 2Bab^

bell gegen ben ©ebrauef) ber 33ejeid)nung Singale^a^amm anführt,

fmb mir jroar befonnt, aber ba biefer 9tame burd) £oofer auf ben

harten eingeführt nmrbe, möchte aud) id) baran feftt)alten; anbre

neue (Schreibarten SBabbellS ^alte iaj bagegen für nachahmenSioert.

3d) l)flt>e mid) aber bemüht, in biefem SBerf äße Ortsnamen, aud)

bie englifdjen, möglichft fo ju fdjreiben, roie fie beutfd) auSgefprodjen

roerben. fdjreibe alfo }um SBeifpiel nicht ®oom, fonbern ©uf)m.

2ln biefem SReittoege fmb mehrere 93ungaloS angelegt, um ben

@ommerfrifd)lern oon $arbfd)iling ©elegenhett ju bieten, ftdj baS

erhabne Hochgebirge in aller 93equemlid)feit ein roenig näh« unD

auS einer anbren ^Richtung als gewöhnlich betrachten ju fönnen;

fold) ein mit zahlreichem Srofj ooHjogner üöefudj biefeS SBungaloS

oon Sanbuf*$u ober beS folgenben Samens ftalut gilt bann

ftetS als ein grofjeS touriftifcheS (Ereignis in 3)arbfd)iling. tiefer

2Beg bis ^alut ift aber fdjon roiebcrf)olt befchriebeu toorben, am

auSführlichften oon <£. oon Sd)lagintioeit, ber im $af)r 1856 bis

Jalut oorbrang unb oon bort auS bie £öf)e beS ÜRount (Soereft

mittels SeleffopS trigonometrifd) auf 29 106 ftufj (8871,5 m)

beftimmte, roahrenb eine faft glcid)$eitige englische ÜReffung auS ber

(Sbene bie .fröhenjiffer oon 29002 $ufj ober 8889,8 in ergab.

$d) legte bie fester unzählbaren ßicfjatfS biefeS unabläfftg auf*

unb abfteigenben SegeS unter ganj abfdjeulichen $erf)ältntffen prürf,

benn bie fünfmonatliche SRegenjcit r)attc ben 93oben beS fubtropifch
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mudjernbeu SBalbel erfolgreid) ocrfumpft unb ben Cjongefyalt ber

s
4Öalbluft burd) miaSmatifdje fünfte oertrieben.

s#ci 3anbufVtfii jeigte ftd) gegen 3Ibenb jene! tröftlidje (Gerinnen

unb ^ufammenbaüen bei oben, bietgrauen 58olfenmecrc3, ba3 ben

erfahrnen "Öergfteiger auf ein
s
Jlad)laffen bei Segens unb 3^reiBen

ber s
Jfebelmaffen fjoffen lieft. Unb richtig! $>er nädjfte, faß Wolfen-

tos anbredjenbe borgen jetgte mir bal über jeben Slusbrucf er*

Xaf 3* u n g a l o 5 a n b u

I

• ,> u

,

babjnlct btf »nowy rangt- bei ßanjd)»nbfd>unö<J.

babne prädjtigc SWaffto bei ftanfdjenbfdjunga mit einer ®d)ärfe

unb 2eutlid)feit feiner <$in$elf)eiten, wie fic eben nur nad) fo lang-

bauernben atmofpbärifdjen
s
Jlieberfd)lägen unb in fo reiner, fjotjer

Sttft trot} ber anfefjntidjen Entfernung uon circa 34 englifdjeu teilen

(."14,7 Kilometer) möglid) mar. 'D(ud) oerlor bie £anbfd)aft l)ier nidjt,

roie biel in ben europäifdjen 3Upen ooti fo fjofyen, topograpfyifd)

mertoollen 3(ii*ficf)tspunften gemofynlid) gefdjiefyt, an ifjrer äftfyetifdjen

ÜBirfung; im ©egenteil, fyier roie oon Salut, wo bie 3lusfid)t eine

ganfl äfjnlidje ift, gemährte bal munberoolle ®leid)gemid)t in ben
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(Srfdjeinungen ber ferneren unb näheren Sdjneegebirge unb ber ju

gleicher 3«t überfef)baren nahen, roalbigen Xt)alfd)lud)tcn fomie ber

grafigen 5öinbungen be§ Singale»2a=ftamme3 unb feiner 3lbfpaltungen

einen roafrrrjaft fjarmoniföeu Ginbrucf, ber ba3 ©emüt in uneub

lid)c SBefriebtgung

unb Üöeifye uer^

fenfte.

£ücr löfte ftd)

aud) ba$ SRätfel

roegen ber SBerpto«

uiantierung ber

Stuüs. SWemcÄuli*

truppe würbe näm^

lid) beim Gintreffen

in Sanbuf'^u wm
breifräftigen,mun;

tren Wwtijamei;

bern erwartet, bie

ftd) bort hinter bem

SJungalo oerfteeft

hatten unb nun

ficfyernb unb fermat^

terub mit ihren

"iöambu^förbenuoll

^Heiöfäcfen 4ÖOÖ=
l'anbi*aft imi)djfn Sanbul.au unb Jalul;

beefen unb tupfet*

nen Äodjgefdjirven jum iöorfdjein famen. Sie trugen fämtlid)

ihre unförmtid) h°d)bepacften Saftförbc an einem au3 "öambu»*

rinbe geflodjtnen unb über bie Stirn gelegten "öanb unb waren

fdjon einen Jag früher ranau*marfd)iert, ba fte fdjroerer aufgepackt

hatten a(3 ifjre ©atten. 9Jiit fd)lauem üädjeln uertraute mir ber

Sirbar, baß bie Herren s
}Jbotijafulis berartige Reifen ins Uugemiffe
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nidjt ohne ihre grauen anträten, benn ba§ fei nnd) jeber 9Jtd)tung

nüt>lid)er unb angenehmer, ^ierjulanbe habe nämlid) faft jebe $rail

mehrere Scanner, infofern fämtlict)e jüngre 33rüber ibre§ (Stjefyerrn

ebenfalls ©attenredjte an fte hätten, nicht aber bie ältren ; bie ftinber

betrachteten jebod) nur ben älteften ©atten ate ihren 93ater. id) if)n

nun fragte, roesfjatb biefe -iJtafjreget eingeführt fei, fagte er nicht etwa

oernünftigerroeife , bafr

bte grofje Strmut unb

ber geringe Sanbbefit) fo=

mie bie sJ]otir>enbigfeit,

bap bei bem tyxüm--

fd)tr>eifenben £eben§roan*

bei ber 53t)otijas ftetS ein

£errim.£>aufefein müffe,

roenn bie anbren Männer

ausmärte thätig feien, ju

biefer national-öfonomi-

fd)en, entfdjulbbaren Un*

fitte gelungen fyabt
;

nein, er feufjte nur tief,

fo unergrünbüd) tief al§

ob er bamit fagen rooüte:

6inc meiner «ttllfrouen. $1* ®ty W 0ÜC*) CmC f°

fd)ioierige Sadje, bafj

einer allein fte gar nid)t tragen tarnt! 3tud) rcirb behauptet, baf?

s
-Bbotija§ unb Jibeter ba§ $eft ihrer 93ermäf)Iung, an bem ftd) bod)

ein beutfdjer Jüngling für ben glüctfetigften aller Sterblidjen hält,

mit einem inneren ©raufen, mit Reuten unb 3äf)neflappen hcra" s

fommen fcf)u. $ort mufj ftd) eben jeber Jüngling oertjeiraten , er

mag motten ober nidjt; ttmt er'§ nidjt, fo tfjut'S geroifj fein ältrer

"övubcr, unb bann mufi auch cr beffen ©hegtücf teilen, ober er mufj

auömanbern. SBifl er'l aber beffer haben unb ein eignet brauchen
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für ftd) nefnnen, fo ftefyt ifun baS jroar frei, bod) roirb ba§ arme

SBurm bann bie Wienerin ber lyrau be§ ältrcn "BruberS, unb

nur biefc barf oon bem ftteijj unb SBerbienft ir)re§ ©djroager*

in ©eftalt oon Sdjmucffadjen profitieren.

3$ folgte fort-

an bem Birten-

pfabe, ber über ben

©ingalelafporn in

mancherlei 3Bin-

bungen ju einer

Ginfattlung in bem

Sporn fnnunter=

leitet; biefe roirb

$fd)au Sknbfdjan

genannt unb bilbet

einen ^aj? für ben

.!pirtenoerfet)r jrob

fdjen ben Sänbern

sJiepal unbSifljun,

beren ©renje auf

ber ftammf)öf)e be3

genannten Spom§

fnnjiefit. $u me^

ner Ueberrafdmng

fanb id) fjier einen

nagelneuen unb mit

elegantem Komfort nuSgeftatteten $ungaIo, oon beffen $afein

man in S)arbfd)iling ooÜftänbig gefd)roiegen hatte. 8iff)im befiel

aüerbingS, at§ ein oon 93ritifcfc3nbien au§ sroifdjen ben unabhängigen

.£imataja=(5taaten ^ötjutan unb bem oerfdjtoffnen Sanbe sJfepat bis

nad) $ibet binburdjgetriebner Reit ein ganj heroorragenbeS ^ntereffe

für bie (Snglänber, bod) roirb naturgemäß bie genauere Kenntnis

•i*ocd. ,\nMi*f ÖtdIAft fallt Irrt. 25

,Tfl«;>Iattttt unb '» \»At auf htm 6lnaaItla>Gtrat;

barauf mrtu 6irbar.

Google



1

— 386 —

bev 3$erf)ältniffe be§ SanbeS Siftnm roohl mehr ben Beamten unb

Offizieren, für beten 2)ienftreifen jener SBungalo hergerichtet rourbe,

gegönnt, als Jouriften, unb sumal fremblänbifchen, bie ja ftetS im

5ßerbad)te ber Spionage ftefm.

2Bir Ratten bereits ben jroanjigften Oftober, als ich oon biefem

legten (Schulaus $fd)au 93anbfd)an mit bem 6irbar, baS ty'ifct

bem Anführer meiner ShtliS, jum ©ipfel beS 11780 $ujj (3591 m)

hohen 2|rf)ong Babing emporftieg, unb bem tiroler baS Sftad)1

treiben ber $uliS überlief. 9flein (Sirbar, ber einer beffren SBfyotija*

Haffe angehörte unb mir für bie ÄuliS oerantroortlid) mar, roie er

aud) am ©bluffe ber SHeife für fie bie gefamte Stählung erhielt,

fd)ien ben Antritt beS je^t ernftliaj beginnenben SHarfcheS ins Dbba^

fofe gern fo lange roie irgenb möglich hwauSjuaiehn ; an einem *8or--

roanbe t)ier3u fehlte eS nie. 9kchbem jum 93eifpiel bie ftuliS gemerft

Ratten, bafc id) eins ber Äuliroeiber prficffanbte, roeil fte oon einem

roirflief) furchtbaren Äeudjhuften gequält rourbe, brach bie ganje ©e-

fellfdjaft alSbalb in ein unerträgliches, anbauernbeS $räd)jen unb

bellen auS, baS nur ben 3roecf haben foHte, mich noch einige 3«t

mitleibSooH in bem (5d)laraffen=93ungalo aushalten. (Statt beffen

griff ich ben $auptfrächjer h«auS, jahlte aud) ihm feinen fälligen

£ofm unb erfudjte ihn, fid) gleichfalls hcimjufcheren. $aS half. 2>ie

^atarrhheuchler befürchteten bie ©nbufje ihrer ©age unb genafen

plötjlid) oom Ruften, oerfuchten aber bafür ihren fieiben burch ben

bittren ftroft einen möglichft erbarmenswerten 9luSbrucf &u geben

unb erfchienen in ben abenteuerlichen SBermummungen oor mir;

erft als fte fahen, baj? baS oiel weniger mein SHitleib als meine

$eiterfett erregte, nahmen ihre Suftballon^opftücher unb fonftigen

ißerpaefungen roieber bie üblichen formen an.

5luf bem $fd>ong ÜDcabing feffelte mich oor allem bie fdjon bei

©anbuf»$u unb ^alut ftdjtbar geroorbne unb bie lange ©dmeefette

feiner nepalifchen 'Diachbaralpen roeit überragenbe ©ebirgSgruppe beS

Sttount (Soereft, ber auch ohne bie Annahme, bafc biefer 93erg bie
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f)öd)fte befannte (Srfjebung unfrer (£rbrinbe ift, ein überrcältigenbeS

£od)gebirg§bilb abgegeben f)ätte, obmofyl feine Entfernung in ber Suft=

(inte nod) etwa 60 englifdje 9fteilen (96,5 Kilometer) betrug. 2)od) nur

oon einer beftimmten Stelle jroifcfjen ftalut unb biefem Sfdjong Babing

fief)t man feinen

t)örf)ften ©ipfel,

ber etroa§ fjinter

benbeiben anbren,

öftltcf> baoor

liegenben ©pitjen

biefer ©ruppe

liegt, hinter benen

er bann bei mei=

nem 3Beiterfort=

fdnreiten auf bem

Singalelafamme

mef)r unb mefjr

uerfdjiuanb.

@3 ift l)ier

nidjt ber Ort, auf

all bas einäugefyn,

rc>a§ td) rocujrenb

meiner oierten in=

bifdjen fHcife in

9lepal im 9Bin^

ter 1898/99 in

SBejug auf beu 2Jtount (Joereft in (Srfaljrung gebrad)t fyabe, ber

befanntlid) auf ber (#renje oon s
Jicpal unb £ibet liegt, unb id) roerbe

mid) erft bei ber Sdn'tberung meiner nepalifdjen Steife auSfüfjrlidjer

mit biefem "öerge, bem Problem feiner (Srfteigbarteit unb bergteidjen

^u befdjäftigen fjaben, ebenfo mit beu Streitfragen, ob ber 9Wount

(Soereft in ber $l)at ber höd)fte 93erg unfrei (£rbballe§ ift, unb ob

Weint Aulls im 'JJlar<b auf b»m sinflalfla-Wrat

;

im ^intrtQniitb bie ©ruppr br» 9Hount Cünfft.
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ber beutfcfye ^)ima(aja*3orfd)er Sdjlagintioeit irrigerroeife einen anbren

©ipfel atö bie unter bem 9lad)folger oon Sir ©oereft arbeitenben

englifd)en ©eometer in§ Sluge gefaxt unb mit ©aurifanfar bejeidmet

fmt. ^d) roerbe aber trofcbem im nädtften Äapitel ©elegenfcit Ijaben,

nad^uroeifen, burd) roeldje Umftänbe grabe bei ber SWount ©oereft-

gruppe eine Sßertoed)3lung ber einzelnen Spieen leicht uorfommen

tonnte.

Qu meinem Sterbrufj bemerfte id) balb bie grofje ©leidjgültigfeit

be§ SirbarS unb ber ÄuliS für geograp()ifd)e Flamen, ja, fie oer=

[tauben nid)t einmal flar unb beuttid) auf irgenb einen 93erg ober

s$unft ^injuseigen, fonbem fudjteften nur ganj unbeftimmt in ber fiuft

tyerum. ©3 fam tynen gar nid)t barauf an, Den 9ttount ©oereft

aurf) a\$ 3)eroata ober 3)eroalagiri ju be&eid)nen, unb äfpt*

licfyeS mef)r; über bie meiften SBergnamen tonnten fid) biefe Seute

gemöfjnlid) nid)t einigen, unb fetbft für ba$ äufjerft djarafteriftifcfye,

man fönnte faft fagen jeltförmige unb oon jebermann in 3)arbfd)i=

ling Äabru genannte Sdmeefprn, menbeten bie ftutte ben tarnen

beS roefthd) fjinter bem Slabru ftetjenben 2)fdwnnu an unb bejeidmeten

mit Sfabru einen loeiter füblid) oom Äanfd)enbfd)unga tiegenben,

niebrigeren ©ipfel. So mag e3 ftd) rooty aud) erflären, bafj über

bie angebliche ©rfteigung biefeS ftabru burd) einen SJtr. ©rafyam

feine ©eroifjfjeit ju erhalten ift. SöabbeU neigt ber 2lnftd)t be$

Oberft Banner &u, bafe ©raf)am ben mefyr als 2000 ftufi niebrigeren

Äangtfen für ben Sabru gehalten unb beftiegen r)at. $)er .gjöfjen-

beftimmung ©raf>am3 fcr>cint bas inbifebe 3?ermeffung§amt nidjt oiel

2öert beijumeffen, ba fie nur mit Stneroibbarometer abgelefen mürben

unb bie fteinren Snftrumente biefer sIrt boety nid)t oiel metjr ate

Spielzeuge für lady pioneers ftnb.

S)od) nid)t nur nad) 3Beften über bie Ütljäler unb ^öfyenjüge

9tepal§ bis jitm Wount ©oereft unb nad) 9lorben jum Äanfc^en-

bfdnmga unb feinen 9tad)barn mar bie Umfdjau oon unoergleid)=

lidjem ^ntereffe ;
aud) nad) Cften, roo Siff)im§ üppige Salbtljäler
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fid) äum SRangit f)inunterfenften unb nad) ©üben unb ©üboften,

reo bic faum nod) fenntlidjen 3infbäd)er oon $arbfd)iling in roeitet

fterne im ©onnenfdjein funfeiten, bot ftd) eine fo überaus feffelnbe

9luSfid)t, bafc id) mid) gar nid)t baoon loSaureifjen oermod)te.

^d) fonnte mehrere ©tunben lang einer fd)road) angebeuteten

$$ief)fpur längS ber arg jerfetjten Stamnujöfje folgen, bie mid) nad)

einer jum Sagerplatj geeigneten ©teile unb ju lange oergeblid)

gefugtem Srinfroaffer leitete, ber Duelle beS ©ibibungbadjeS. #ier,

bei 13000 #uf$ (3962 m) £ö>>, roaren bie bisherigen ftattlidjen

^obobenbronfträ'udjer bereits in 5llpenrofenbfifd)e übergegangen, unb

bie Umgebung gewann mef)r unb meljr ben Gtyarafter einer oer*

laffnen .£od)gebirgSlanbfd)aft ; bie r)icr im $od)fommer tjerumjte^en*

ben $af= unb ©djaffjerben fetjlten bereits, weil fic if)re 3BeibepIä^e

fdjon im Oftober oerlaffen Ratten.

On ber Zfyat roaren tjier bie 9täd)te ganj entfefclid) falt;

mein 9Hayimum* unb 27linimumtf)ermometer fyrtte mir ein ©türm*

roinb oom 93eobad)tungSpla$ fjeruntergefdjmettert, fo bafj id) bie

genauen 3<rf)fen nid)t angeben fann, id) glaube aber beftimmt, bafj

bie Temperatur in ber sJtad)t roeit unter — 15° C fanf. 2)ie 3elt*

roänbe fnifterten beftänbig oor $roft, unb baS fonft fo roinbelroeidje

3elt ftanb aud) nad) bem £öfen ber ^alteftricfe ganj fteif unb frei

ba, fo bafj eS oiel 37lüf)e mad)te, bieS gefrome $elt jufammenjuroHen.

$>er eifige SReif, ber bis tief in bie roofjloerroaljrteften ©epäcfftücfe

gebrungen roar, madjte mir befonberS baS Anlegen ber fteinljart

gefrornen SBergftiefel befdjroerlid), unb aud) bie enblofen ©Stapfen

im ©dmurrbart rourben reetjt läftig. Slber bod) erfdjien mir baS

9Iufftef)en unb 21)eefd)lfirfen — oon Saferen roill id) nid)t mel

reben — trotj ber burd) SJlarf unb $8ein riefelnben $ätte als eine

roafyre 2BoIluft, benn am Gimmel fpielte babei ein ganj rounberooller

$rüf)lid)tfarbenroed)fel, ber oon ben ©d)neebergen in taufenb feinen

©Wattierungen aurütfgeftrafylt rourbe.

<
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lieber Sdmee nnb (SiS ben fünf Sdja^tammern be£ großen ©lerfdjer«.

on nun an rourbe bie fid) roieberholt auf nepa(tfd)e§ ©ebtet

jiebenbe unb fjäufig faum noch fenntliche, uietgerounbne 2Beg-

fpur fteiler unb ungangbarer, roätjrenb fid) bie SBilber be§

jefct fdjon nie! näher erfd)einenben ©cfjneegebirgeS in immer roechfeln=

ber Sßerfdn'ebung ihrer fcheinbaren Stellungen balb jur rechten unb

bann roieber &ur linfen £anb jeigten. Solche fdjeinbare unb erftaun*

lidje 93erfd)iebung fann fdwn jeber beobachten, ber $um SBeifpiel bie

(Slbe oon SMafewifc an ftromauf fährt unb babei ben [teilen Reifem

flo£ be8 SilienfteinS auch balb linfö balb red)t§ oon ber $ergfefte

Hönigftein auftauchen fieht, je nach ber ^lupiegung, bie ba§ 3)ampf=

fcfjtff grabe bcfät)rt.

S)er Sflarfd) begann l)ier fet>r unbequem ju werben, benn ich

mufcte babei unerträglich oft unter hakenförmig übergebognen, oer*

witterten Reifen fortfriechen , oon benen mächtige (Steftalaftiten wie

Orgelpfeifen au3 glaftgem Sropfftein hemnterlnngen , ober längs

fteiler unb überbieä glatt überfrorner ftelSroänbe forttappen; felbft

ber rounberooUe tllnblicf ber glitjernben unb 9ieifüber&üge auf

allen ^Blättern unb Jansen machte biefe Ouälerei nicht oiel erträgt

lidjer. $d) fd)lug bc^r)alb oor, in ba§ jur ßinfen liegenbe nepalifche

©ebict hinunterjufteigen, roo ich and) ^alD cracn an Der ©ren^e eine§

roilben ^inienroalbe^ ()tn(aufenben $irtenfteig unb fd)ltefjlich einen

günftigen Sagerpla^ fanb. üßSir waren babei aber tiefer hinunter*
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geftiegen, als mir im $inblicf auf ben morgenben ftortftieg lieb fein

fonnte; id) trieb beShalb bie ShiliS an, baS Zeltlager roteber etroa

taufenb ^ötjer an unfren Äamm hinauf ju oerlegen. 9Hetn

Slnfinnen rief einen magren 3lufruf)r unter ben ÄuliS fjeruor, ba eS

bort md)t nur oiel fälter mar, fonbem aud) fein 3Baffer gab, biefeS

oielmef)r erft burd) ©dmteljen oon ©dmee erzeugt werben muj}te. 2(uf

bem Silbe meines Zeltlagers ftef)t man grabe einen meiner ÄuliS einen

©djneeflumpen in einem fteffel Ijerbeibringen, roährenb anbre fieute

Ärummhola für ba« fiagerfeuer abfdjneiben. 3$ barf nicr)t oergeffen

ju ermähnen, bafj biefe 2lufnaf)me oon bem Stroler nad) meiner

Anleitung gemacht mürbe, roobei er aber länger als breifjig ©efunben

exponieren mußte, roeil bie (Sonne bereits untergegangen mar
;
baburd)

fonnte id) mit auf biefem fiagerbilb bargeftellt werben. $>er (Sng-

länber £. 2t. SCBabbell, ber im September 1896 biefeS ©ebiet eben-

falls bereifte, oerfd)roeigt übrigens oöllig, bafj eS mir bereits im

$aljre 1890 geglüeft ift, ben ©ingalela»#od)famm über Sfdjau-

SBanbfdjan unb ben $fd)umbab=£a l)inauS su begeben unb oon feinem

®rat auS aud) bie weiterhin folgenben, meines SöiffenS ganj einzig

baftefjenben ${)otograp^ieen aufzunehmen.

$n ben nahen jroerghaften Segföhren unb 9t^obobenbronfträu(^en

trieben grofje gerben, id) jaulte einmal oierjig ©tücf, rötlichgrauer

roilber #üt)ner ihr 2Befen, ofme ftd) burd) unS ftören ju laffen, unb

ein SHurmeltier pfiff ftd) in einer ßluft, in ber id) nad) SBaffer

Umfajau hielt, fein Slbenblieb. roollte ben Serfuch machen, mit

£ilfe eines ftuliS baS brollige $ierd)en einjufangen, bod) fürchtete

ftd) biefer, baS Murmeltier aud) nur 3U beunruhigen: bie 93f)otijaS

motten oerhüten, bafj biefe $iere burd) s3tad)ftellungen in bie ©palten

beS (Srbinnren gefd)eud)t roerben, um nicht bie barin baufenben

brachen unb Dämonen ju ftören, roeil biefe fonft ihren Unmut burd)

©rbbeben unb ©türme an ben Jag legen.

2)ie £age beS 3eltplafceS mar fo großartig roie möglich, benn

in feinem «Rücfen ftieg bie nahe ^nramibe beS ©ingla, auf ber
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anbren Seite, ba3 beijjt brüben in 9lepal bic ftolje Spitje be£

tabula auf; $u unfren 5uBen aüCr gähnte bie bunfte $iefe jenes

nepalifdjcn 2f)ales berauf, ba§ mir jum $ierf)erfommen gebleut fyatte.

91m nädjften borgen, an bem mir fofort über Sdjneefelber ju

fteigen fyatten, [teilte ficf) alSbalb bie ängftlidje Unbefyolfenfjeit ber

auf bem

Sdmee f>erau§,

unb e§ mar fjalb

ärgerlid), fyalb ht-

luftigenb, ju fefm,

wie ber Sirbar mit

feinem frummen

$ufribold)e meine

unb ^>anfen§ 9ia=

getfd)ut)fpuren in

bem gefrornen

Sdmee 511 riefigen

Stufen aud) bort

erweiterte, roo e$

roirflid) nidjt nötig

mar; ebenfo tt>ö=

rid)t Ratten fid)

einige 93urfd)en

nid)t, roie bie an*

bren, bie 3lugen-

t)öt)len unb angren-

jenben ©efid)t§teile al§ Sdjutj gegen ben Sdjneebranb mit ^oljfotjle

eingerieben, fonbern nur bie Stafenfpitjen, roa§ natürlid) b.en mon*

golifdjen „jerlumpten, bermilberten unb berpirfd)ten ©efetlen", um

bie oon bem tiroler beliebte $hi3brucf§roeife j\u roieberfjolen, fein »er*

trauenerroecfenbereS 3lusfeben oerlief).

Sobalb id) fat) ,
baß ber ftulitroj) nid)t uiel fdjneller al§

'J.iifin = 1

1

.m t am Ifd>umbab-2a;
txr 3<>Pf fcänßt itjm üb« bie 3 Aultr r ; in brn Stotffaltrit träßt rr Proviant.
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Hrebfe unfren Spuren nadjfrod), nafym id) einem ftuli ben pl)üto=

grapf)ifd)en Apparat unb .£mn§ einem anbern ben ^rooiantrucffacf

ab, unb bamit belaben fliegen mir beibe allein ben [teilen, fdjneeigen

©ipfel fjinauf, ber fid) auf ber linfen (Seile ber ftammf)öf)e f)erau§f)ob,

roäfyrenb bie Hulis nad) unb nad) ben tief oerfdjneiten Steinblöcfen

längs berfelben

folgten. $>er er*

ftiegne ©ipfel liegt

in ber üläfje bes

ifd)umbab=ßa unb

rourbe oon ben

ftuli§ nur ;£fd)um=

bab *£a*53erg be=

nannt. 93on feinem

©ipfel rourbe bie

hier beigefügte 2ln*

ftd)t ber 2tlpenfette

aufgenommen, aus

ber fid) bie SRount

(Soereft*©ruppe er^

bebt, foroie eine

foldje bes Äan=

fd)enbfd)unga, ber

freitief) oon f)ier

faft ganj burd) ben

ftabru oerbeeft ift.

3n meiner näd)ften 9läf)e ftieg im 'Horben hinter einem (Sis^

tümpel ber fdjroffe, fdjroarje, 18300 Jyufc (5578 m) fyobe ftangsfia auf,

beffen finftre starben unb SHunjeln burd) ben blenbenb roeifcen ©dmee

in feinen «yugen in ungemein roirffamem ©egenfatj beroortraten. 2)ie

bebeutenbere ber jroifdjen biefem ftang=£a unb bem ©ipfel bes ftanfcf)en*

bfdjunga liegenben beiben (Spitjen, bie id) all ben berechtigten Präger

t u ©ruppf btS fflount Oroticfi unb bie W r p ,5 i - « 1 p t

n

Pom iiitf,aIiIa.Wrat au« Cftftt flfjfbit.
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be§ 9tamen§ ftabru anfebe, jeigte fid) fjier in ber Stellung fo merf*

würbig ueränbert, bafj einige Stufmerffamfeit baju gehörte, fte ibentifi=

gieren. $)ie Äarte giebt bem Sabril 24015 ftufc (7319,7 m) £öf>e.

Dil Örupp» bt> I j iij a n :t u , ftabru unb Aanfcbrnbl^unga
Dom £in«a((Ia>Orat aul Sflbtn r,rth:i.

®egen sJDiittag ftiefjen wir wieber ju ben 5luti§. 2)er Sirbar

liefe un§ feine ftet§ rufjebegebrenben 2eute nur fcf»r ungern nod)

weiter nachfolgen unb fetjte fogar eine feinbfelig brofyenbe SJhene

auf, al§ id) if>m flar machte, bafj idj beute nod) ben aderbingS oor^

auSftdjtlid) etwas langen SWarfcf) über ben tief uerfdineiten s
}$afjweg



in 2\b<t
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jurücflegen wolle, ber ftdj oon bcm au§ her $fd)innbabs£a*©nfattlung

entfpringenben 93ad) in parallel mit bem ©ingalela*£amm laufenber

Stiftung nad) Horben fjinjieljt, unb bafc id) ^eute erft in möglidjft

oorgerüefter ©tunbe mein 3eltlager beziehen gebähte, $n ber

lleberjeugung, bafj ber ©irbar mit ben ÄuliS unfren, ba§ ^eijst be$

£iroler£ unb meinen ©puren im ©dmee bod) fd)lief}lich, wenn auch

langfam, nachftapfen mürbe, fdjritten mir über ben oon ber ©onne

aufgeweichten ©dmee in juerft öftlid) gebognem #aien unb bann in

nörblid)er Dichtung ber (Sinfattlung ^u, bie mir ber ©irbar als jum

©jud)a>2a führenb bezeichnet fjatte.

35eim (Erreichen ber erften ^afjfyolje fanb ich, nadjbem mir ein

fteil ()inauffüt)renbe§ ©djneefelb überquert hatten, einen ber in übet

unb ©iftnm bei SBegfreujungen unb auf Raffen häufigen, £fd)or*ten

genannten unb ben ©öttern ber Serge al$ Opferplatj errichteten

©ebetefteinhaufen. (5r mar oon abergläubifchen ober, roenn man

fo fagen roiU, frommen Birten mit SBoÜflocfen, ßleiberfefcen unb

bunten 3eugftreifen gefchmücft, auf bie ba§ fdjon früher oon mtr an*

geführte bubbt)i|tifd)e ©ebet Um ma-nyi perae hum, ju beutfd)

etroa: O bu $uwel in bem Soto§! aufgefabrieben mar; gewöhnlich

ftnb biefe (Sebete mit hölzernen, »on ben Öama§ in ben Tempeln

gefdmifcten 2>rucfftöcfen auf folche SBimpel geftempelt unb werben oon

ben fiamaS al§ ©egengabe für Opfer oerteilt.

Sieben bem ©ebetSftejnhaufen ftanb eine btefoerfchneite Sträger*

laft; ein ©djneehaufen bicf>t babei barg jebenfaüS bie Ueberrefte be§

bajugehörigen unb burd) ben oor etma jwei SBodjen hier oben nieber^

gegangnen ©djneefturm umgefommnen Prägers. $>a meine $eit

äufjerft fnapp unb fykt feine $ilfe mehr möglich mar, lief} ich

bie ©ad)e auf fid) beruhen unb fchritt nun am Oftabhang be§ 93erg=

rücfenS, ber öftlich oom ©ingalela=$amm biefem faft parallel läuft,

burch ben tiefen weichen ©chnee, auf bcm eine $uch§fpur erfennbar

war
;
auch bie Dre itc ^atjenfpur eines ber hier oorfommenben ifabell^

farbigen $ären hatten wir bei ber ^afthöhe bewerft, bie bie ShiliS
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aber mit ©rauen betrachteten, weil fidj bie 5tyotija§ nicht von ber

SBorftellung frei machen fönnen, bafe biefc jottigen £iere roilbe 99erg*

bämonen feien. ©troa brei ©tunben lang behielt id) biefe nörblit^e

Dichtung bei, bis ber SBergrücfen fid^ plötzlich fenfte unb nach einer

SBenbung gegen 9lorbroeften ftch eine wahrhaft »erblüffenbe SRunb*

fchau eröffnete, roie fic ftch gar nicht fiberrafcfyenber aufthun tonnte

;

baS beigefügte Panorama foU baoon eine Einbeulung geben.

£ier jetgte fich bereits bie Sftücfenfante beS nicht mehr fernen

£anfchenbfcf)unga, jebod) nicht ber oolle ©ipfel. ©efonberS fd)ön

trat bagegen ber herrliche Äabru unb ber Äang=£a h«oor, ebenfo roie

ber ©ipfel beS hinter ber £auptfette flctjcnben 3>fcf)annu bis in bie

fleinfte (Schluchtfalte erfennbar cor meinen 2lugen lagen, lieber einer

fanften 9luSbud)tung im SingalelasStamm flaute gleichseitig roieber

bie flo^ige ©ruppe beS SJtount ©oereft auf, unb bie ©lieberung ber

C^Ierfd)cr unb ber befonberS nach Horben hin mächtig gebehnten Schnee*

felber biefeS ungeheuren ©ebirgSftocfS mar, roie ich gleich oorauS*

fa)icfen roill, in ber sJtachmtttagSbeleuchtung uicl beutlicher ju ernennen

als am nächften borgen. aftein Sluge roar aber burdj ben unauf*

t)örlid)en Schneeglans fo geblenbet, bafj ich eS Ijäufig fd^lie^en mufete,

roährenb ich bie ©eftalt ber fo mertroürbigen ©oereft=$8erggruppe

nach *hrer ©rfdjeinung im ftemrotn* in mein Tagebuch einjetefmete.

hierbei fiel mir nun auf, bafj fich tyntwe bem 93ergfolof$, ben ich

urfprüngtich, ebenfo roie eS jeber anbre gethan fyaben roürbe, für ben

SWount ©oereft gehalten fyattt, eine fcheinbar niebrigere, Dahinter*

liegenbe 93ergfpi^e beuttiet) heroorgefchoben hatte, bie ich bereits bei

meiner früher, roeiter fübltch, oom <Singalela*$amm aus gemachten

Aufnahme als fchmaleS ©treifdjen tyntex bem am meiften inS Sluge

fatlenben SRiefengipfel hatte auftauchen fehen. 9}acf)bem ich ai*f meiner

oierten 3nbienreife biefe ©ruppe aber auch auS SEBeften, auS 9Jepal,

beobachtet höbe, I>egc ich gar feinen 3roeifel, bafj biefe oerfteefte

Spifce ber eigentliche Sftount ©pereft ift, ber fo roeit roeftlich hint*r

bem noch namenlofen oorgefchobnen unb oorläuftg als $erg XIII
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benannten ©ipfel jurücfjteht, bafj er niebriger al§ tiefer $3erg XIII

au3fief)t, beffen £öf)e nur 27 799 engl, (8454,4 ni) beträgt.

3Iuf bem beigegebnen 93ilbe führe id) aud) bie <5iff)im«2üpcn

nochmals bei Slbenbbeleudjtung oor, bei ber man itjrc ©lieberung

nod) beffer erfennt als in bem am näcftften £age jur 9Jhttag§aeit

aufgenommnen unb oorfte=

henb eingehefteten SRunb=

bilbe. Oeftlid) oom Han-

fd)enbfd)imga fiel als be

fonberS fd)ön bie oon

t)ier faft gleidjfeitig aus>=

fef)enbe Sdjneepnramibe

be« 22017 ftufj (6711 m)

hohen "JSanbim auf unb

weiterhin neben bem s]$an

bim bie jerbröcfelte unb

auSgefreffne Slontur be§

Olarfengh- Leiter nad)

Often fdjtoffen fid) baran

bie um uieleS fleiner erfdjei-

nenben unb bod) fo mäd)ti-

qen ©ebirqe be3 $anfd)en= m
—

° ' '
t et oon ber VqsI)ö1)* obftljalb btl 1 14* mbab«fio.

25fdjau, be£ $onfia,

^fd)umo^l)ari unb fo toeiter. $od) id) foll ja biet feine Jopo^

grapt)ic 8ifl)im§ geben, fonbern meine Meifeerlebniffe fd)ilbern.

$letn fudjenber SMicf fd)roeifte aber nidjt nur in bie ferne

Seite, fonbern aud) in bie 9täbe, um eine (Gelegenheit jum iöimaheren

$u entbeefen. (S$ mar Aar, bafj am efyeften bie fid) oon hier in

norbtoeftlidjer Midjtung t)munter^e^cnoe bunfte, nidjt abfeßbare

od)lud)t ein paffenbeS £agerplätjd)cn aufmeifen fonnte, aber Stunbe

um 3tunbe verrann im Sparten auf bie trägen ftultä: id) härmte

mid) nid)t aüjufebr barüber, fonbern prägte loähvenbbeffen bieS über;
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mältigenbe föunbbilb, uon heißem 2>anf gegen mein öefdjirf erfüllt,

red)t feft in meine glücfftraf)lenben 9lugen unb für £eben§$eit in bte

(Srinnrnng. $)od) fdjliefjlid), als bereite tiefe 9lbenbbämmerung auf

£it 0 t tipp« Dts TOount tforrrjt, über rinrr Giniattluna

im GingaUla.©rat (ulrbn; Dorn mein girbar.

ben blaffen 3d)neemänteln bcS ©ebirgeä lag, fefjrte id) mit bem

üroler um, roeil mid) boef) ba3 Ausbleiben ber Seilte befovgt mad)te.

Sieberf)olte3 Bonnern unb .Uvadjen batte mir ba3 sJlieberbred)en uon

nafjen Kaminen gemelbet, unb id) mar auf eine ftataftropfje gefaxt.

2Bir gingen in immer bunfler roerbenber 9ta<$t in unfren Spuren



Die höchsten Gipfel des fiiinalaja auf

au« Dfk
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im Sdjnee jurücf, bod) nirgenbS bemerfte id) ein Seiten, bafj unfre

^Begleiter f)ier gegangen feien. Um ©eroiftyeit über ifjr ©djtcffal *u

befommen, btieb mir nid)t§ übrig, at3 bis bem *ßunft, reo id)

ben 9lufftieg jur s$afjfjöf)e begonnen fyatte, jurücfjutaften , roa§ in

ber tiefen 5)unfelf)eit unb bei ben fd)led)ten <3d)neeoerf)äItniffen eine

fürajterlid) angreifenbe Arbeit rourbe. Unb fiefje, am SRanbe be§

untren ©d)neefetbe§ btinfte ganj gemütlid) ein $euerd)en herauf,

bem fjinunteräugelangen eine, roie mir fofort flar mürbe, roafjrljaft

batöbredjenbe Arbeit fein muffte.

2)od) mit jenem merfroürbigen, jebem Sergfteigtuftigen geroiffer«

mafjen angebornen unb fid) oerblüffenb fdjnell fteigernben ^nftinft

unb ©Ificf mürben felbft bie toefren, übereiften Steine unb morfdjen

©cfyneefdjrünbe bei bem &td)t ber auffaKenb lebhaft, aber rufyig

feud)tenben ©terae nad) unb nad) überrounben. ©d)lotternb oor

Äälte, aber nod) oiet metjr oor 2(ngft, roa§ für eine entfe^lidje

©träfe ber geftrenge @af)ib roofjl über fte oerf)ängen mürbe, famen

mir bie treutofen, jetjt aber unenbtid) reumütigen $tuli§ ein (Stücf

entgegen; id) ereiferte mid) aber nid)t nufcloS, fonbern lief} bie

93urfd)en in ber für fte quälenben SöeforgniS oor einer bei 2lbfd)luf}

ber Steife ifjnen beoorftefyenben ftrengen 9lfmbung it)re§ roirflid)

nidjtSnutjigen 3urücfbleiben3, ba§ mir bei etroa einbrecfyenbem Un-

wetter ober bei einem Unfall fjätte oerf)ängni3uoll merben müffen.

tiefem 93erfaf)ren r>atte id) e§ mof)l $u banfen, bafj mir am

nädjften borgen ber nodjmalige, bie§mal aber oon un§ allen gleich

$eitig gemachte Uebergang über ben ermähnten, tief oerfdjneiten (Sattel

be§ >ßaffe§ of)ne befonbren Siberftanb feitenS ber HuliS gelang.

3(ud) an biefem Jag tag roieber ba§ Panorama be§ &anfd)em

bfdjunga, be§ $abru, Äangta unb 2)fd)annu mit ber bajroifdjen in

weiter $erne auftaud)enben9Jlount @oereft-©ruppe in entjücfenber 9iein=

f>eit oor mir unb ermögüd)te oorftefyenbe pf)otograpf)ifd)e 2lufnaf)me,

bie berebter als jebe 99efd)reibung bie topograpfjifdjen (Sinaeltjeiten

biefeS impofanten #od)gebirg§bilbe§, eines roat)rf)aften ©lanapunfteS
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meiner $imalajareifen, erjagt. ftretlid) gehört für ben Sefer ein

roenig eigne @rfaf)rung in ben 5tlpen baju, biefe #errltd)feit in ihrer

ganzen <ßrad)t nachfühlen fönnen.

$n nörblicf)er Dichtung 50g ftch eine Schlucht in ba§ nädjfte,

vom ßang--2a herunterfommenbe Zfyal; wegen be§ erweichten Sdmee3

unb ber glattgefromen Steine unb ^elSroänbe rourbe ber Slbftieg

burd) biefe bei ber faft allgemeinen Sdmeeblinbheit ber ShiliS aber

fo unenblid) befdjmerlid), bafj mir ba£ 3eltlager fdjon früh am

9cad)mittag belogen, fobatb mir ba$ erfte baju geeignete Jlectchen

antrafen. Eei ber fdjcm beflagten, für mid) grabeju nieberbrüefenben

Unroiffenf)eit ber Seute r>tnftrf>tlic^ ber richtigen 93erggipfelnamen mar

bie Orientierung in biefem fo oermicfelten Softem uon oielfad) ner-

jmeigten, fefunbären dürfen aufjerorbentltd) fdjroierig. 3)a§ Sanb

führt feinen Flamen mirflid) mit noüftem Siedet, benn ba§ 2Bort

Sift)im bebeutet nid)t§ anbre§ als „fianb ber ©ebirgSrücfen". Ueber*

bie§ machte ber maffenhaft neue unb be$f)alb ftarf blenbenbe Schnee

in ber bünnen $öf>enluft ba3 fdjarfe ©rfennen ber Umriffe bei

höherem Sonnenftanbe faft gan$ unmöglich. $>arum gelang ben

ftuliS auch anfänglich bie ßriegSlift, mit ber fie mid) com Hanfdjem

bfdmnga ju entfernen trotteten.

3lm nädjften £age toefte mid) nä'mlid) ber Sirbar auf bem im*

glaublich holprigen 3*l3rücfen eines 2lu§Iäufer3 be3 Äabru in fteilem,

burd) SÖMtbrnafferjerftörungen befonberS müheoollem 5lnftieg unb in

norböftlidjer ittidjtung über sahllofe Schluchten unb SÖafferläufe, bie

SU fontrottieren meine ungenaue Äarte feine 9Jlöglid)feit mehr bot,

an bie Ufer eines «einen, oon einer marmen Cuelle gefpeiften See«,

ben ber Sirbar Sjot^fchag nannte. s45on biefem flirrte ein ^ßfab

ju einer au$ Steinen plump sufammengebauten / na$ %xt ber

Sdjmeijer Sennhütten mit fteinbefdjmerten Sd)inbeln gebeeften glitte,

neben ber bie 5Kuine einer ä'hnlidjen lag, bie ber 93li£ jerftört 511

haben fd)ien. Selbft biefer d)arafterifhfd)e ^odjgelegne Crt, ber oem

ben $uli§ 3)fd)ongri genannt mürbe, mar auf meiner ftarte meber
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angebeutet nod) benannt! SMut um fid) in biefer glitte »on $fd)ongri

etmaS pflegen ,\u fönnen, Ratten fid) bie ftuüS roieber füböftlid) uom

Vit in ,S(Iila,ict bei X> jdjoiifiri.

b*m fyödrfttn SOtibeplalj b« <8runjod>|fu im loffllLdjm €ift>im.

ftanfd)enbfd)unga fortgeroenbet unb mir ein paar roertooÜe Jage

geraubt, lieber bicfeS eigenmächtige 5Ienbern ber 3ttarfd)rid)tung

mar td) fo entrüftet, baft id), ohne aud) nur einen iitugenblicf bei

bem ,£)irtenf)au5 .'palt madjen ju laffen, bie ganje ©cfellfdjaft über

Wotd, 3nbi{4x OUtldbrrfa^rtrn. 26
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bcn 33ergrücfen roeg unb in bie au§ Ülorbroeften oom JRanfd)en=

bfdjunga Ijerfommcnbc 8d)lud)t t)inunterjagtc.

^aft mit ©eroalt roiberfetjten ficf) bie SluliS bem ^orroärtSgefyn.

3um GHücf fd)ieu einer non ihnen, ber jugleid) aud) ber anfteüigfte

roar, fdjon einmal in biefer .frodjgcbirgSroitbnte geroeibet ober fonft-

roie gelebt haben, benn er oerfprad), mid) von hier bis ju bem

oom $anfd)enb|'d)unga fommenben ®letfd)er begleiten ju roollcn,

obgleich feine (9enoffen ftürmifd) Umfebr uerlangten.

$aS $f)al mar bief mit sJlcufd)nec bebeeft, in ben mir bei jebem

Wein ftlpr ii'3rlt; Iinf« i\%t b« Jirohr, wd)t# vom $tU \itt)t orr £irbnr.

Schritt big =\u ben Enieen einfanfen, fo bafj baS Jortfommcn

unenblid) mühfam rourbe. 2lm Slbenb bes nädjften Xage§ fyatte ich

aber bod) bie $reube, mein $elt neben bem ^raithbad) aufftetten

$u tonnen, ber, roie e§ juuädjft ben 9lnfd)ein hatte, unmittelbar au§

ben (Schneefeibern be3 ftanfdjenbfchunga jufammenflofj. Nebenbei

gefagt, fann man auf bem SMlbe biefcS fy[Üao,ex% recht roobl

erfennen, roie bie eben mit bem "JluSpacfen be3 $ellfoffer§ befdjäftigte

Äulifrau red)t neugierig, um nid)t ,^u fagen fdjmadjtenb, nad) bem

ftd) ftet* abfeitet von ihr haltenben Jiroler $u bliefen fcheint; id)

roeifj mirfUd) nid)t, ob fie bamalsi mit bem s#lane umging, ihn ihrer

(fhefompagnte einverleiben, benn bie unerfdjütterlidjc (9leid)gültigfeit,

bie .ftans ihrem (Sntgegenfommen gegenüberftellte , hatte firf>tlicf> ihr
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3ntcreffe an biefem un$uaänglid)en £elfenf)er$en von Sag Sage

gefteigert. ©djliefjlid) fam ja roof)l nicfjt aüjUDicl brauf an, ob ifjre

©beoiertel oon ©atten auf bicfe SBeife nod) ju (Sf)efünfteln oerfür$t

mürben. 3d) tjoffe aber bod), bafj bcr roacfre £an3 ba§ 9ted)t

erlangt f)at, ftd) aud) ^ofepe) $u nennen. —
2lm folgenben borgen unternahm id) oom Zeltlager au§ mit

bem tiroler unb ben beiben gefdjicfteften unb aud) marfcfjfäf)igften

ßulte einen föefognoSjierunggausflug nad) Horben in ben ZfyaU

fdjlufj am Sfonfc^enbfcrmnga. lieber mein roeitreS $f)un mar id)

mir aber redjt im Unklaren, benn bie brofjenben Söolfen, bie in ben

legten Jagen geroöfjnlid) fürs nad) Sttittag emporgeftiegen waren,

ballten nun fogar [d;on am Vormittag ifjre unf)eimlid)en Staffen

jufammen, bie ber fjeulenbe 9torbroeftfturm r)in unb l)er peitfdjte

unb baburd) fcf»r üernerjmlid) , roenn aud) ofme Sorte, ben naf)en

unb nölligen Gfinbrud) be3 5öinter3 »erfünbigte. Unfre glürflidje

|>eimfebr märe bei bem entfefclid) mttgenommnen 3uftanbe ber ShiliS

ein $ing bei- Unmöglid)feit geworben, fobalb ©djneeftürme unb

sJJebel biefe furchtbaren ^oajgebirgäroirrniffe uollenbä in eine unburd)*

bringlidje 8d)neeroüfte oerroanbelt f)aben mürben. 9JHt letfem

©rufein badjte id) baran, bafc f)ier im 3af)re 1881 ein englifcfyer

Hauptmann £arman auf feinem Sflarfdje jum $anfd)enbfd)unga ein*

gefdjneit unb elenb erfroren mar.

3lud) ber Sirolcr erfannte bie f)ofje ©efafyr, bie ein fo r»er*

f)ängni3ooller 2Bitterung§roed)fel fjier für unä fjaben mürbe, unb

brängte $u mögltdjft balbiger SRücffefjr nad) 3)arbfd)iling. Sein

eigner 3uftanb mar burdj ant)altenbe (5dmeeblinbf)eit ebenfalls fo be-

benflid) Ijeruntergefommen, bajj id) erfcfyraf, fo oft id) ifjn anblicfte,

tro^bem er augleid) t)Öd)ft fomifd) auSfaf); ba§ eine Sluge Ijatte er mit

ber roeit oortretenben fd)roar$en Schneebrille bebeeft unb um ba§

anbre, fomie um feine erfrornen Cf)ren t)atte er cutcii bieten roten

Sfjarot geroidelt, auf bem tjod) oben fein £>ütd)eu fafe.

9Wein $um Sfelett abgemagerter Sirbar nermocfjtc nid)t mef)r fieber
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auf feinen t>on ftroftbeulen jerftörtcn Jüjjen über bie [teilen ©djnee*

hänge gefm; er 50g e§ bavum oor, auf feinen ftnicen, unter bie

er bie biefen Dtocfjipfel legte, einherjurutfchen, bergauf uub bergab.

9lud) ba$ galten bc§ 23ergftocf§ machte ihm mit feinen erfrornen

Ringern, bie er in bie dnben ber lang Überhängenben 2lermel ein*

Suroidein fudjte, beträchtliche Sdjroicrigfeiten. liefen 53ergftocf hatte

ihm «<pan§ au§ einer fefteu jungen Sanne jurechtgefchnitten, ba fein

bi§f)erige§ fcfyroanfeS 93ambu$ftöcfd)en ihm nicht ben minbeften 9cufcen

geboten hatte. $ie $uli§ aber roaren nicht $u beroegen geroefen,

ir^rc nur meterlangen, fauftbicfen, ^o^ten ^Bambusrohre burd) jroecf-

mäfjigere lange SBergftöcfe $u erfetjen; fie behaupteten, mit biefen

fur$en Stöcfen, in bie fie oon oben hineingreifen unb auf bie fie

iJjre Sragforbe ober fonftigen Saften beim 2lu3rul>n auffteßen

fonnten, beffer fortsufommen. Der triftigftc ®runb, biefe ©tütjen

beizubehalten, lag aber bod) roof)l barin, bafr fte hobt unb unten

gefehloffen roaren. Sie bienteu auf biefe SBeife nid)t nur jum

2Bafferf)olen , fonbern roaren aud) ganj oorjüglid) jum SHitnehmen

oon ^irfebier geeignet, ba§ fie ftd) jeben Sag burdj Aufbrühen r»on

gegorner .£>irfe mit hetjjem äBaffev erzeugten; freilief) gaben fte fid)

nicht oiel mit ^ierreften ab, fonbern faugten gewöhnlich alle SBeftänbe

bis &ur Nagelprobe au3 unb oerputjten bie Speifen bis? jum legten

Riffen. 2öie eine orbnungSliebenbc #au§frau mujjte id) ben SluliS

für jebe 9^ahljeit ihre 9iei£portion au§ bem 93orrat§facf h^auS*

löffeln unb biefen roieber forgfältig oerfiegeln, fonft hotten bie

Seute alle Lebensmittel fdjon beim erften $3iroaf fpurloS oer=

fdjlungen. Spätren Sieifenben, bie etroa nur su bergfteigerifchem

Vergnügen ben Himalaja befud)en roollen, fann id) gar nid)t bringenb

genug raten, nicht ben ganjen s^rooiant mit fid) ju nehmen, fonbern

oor Antritt bc§ 9flarfche§ in einzelnen Seilen al§ eifeme Vorräte

an geeignete ^altepunfte 5. '03. Sfdjongri fdjaffen ju laffen. 2)ie

5öt)otija5 roaren im ftanbe, einen Himalaja aus |>irfebrei in einem

einsigen Nieberfitj $u oertilgen.
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Unb 511 iua§ für einer ^afjreSjeit id) empfehlen mürbe, fold)c

ftetfe anjutreten? 3ur fd)led)teften ! ®rabe in ber iHegenjeit

müßte ein Sllpenfteiger nad) .^nbien fahren, am tieften mit mehreren

©enoffen, bie ebenfalls führerlos ju gefyn oermögen ober mit einem

erprobten erftflaffigen $üf)rer, aber auf jeben $all mit minbeftenS je

brei Prägern au$ ben europäifdjen 3llpen für jeben Keifeitbett, bie

Tlt'wx -irbar mit rrfrornrn irüfetn.

jebod) 3Bein unb Spirituofen, möglidjft aud) iabaf entbehren fönnen

unb eine eifernc ©efunbtjeit tjaben müßten. Wit foldjer Begleitung

märe ba§ $auptf)inberni§ befeitigt ! ©egen (Snbe, aber ja nid)t nad)

Ablauf ber SRegcnjeit müßte ber 5lbmarfd) oon ber bem gemäljlten

Slipengebiet junäcfyftliegenben $ügelftation erfolgen unb trot} aller

33efd)roerben bis an bie eigentlichen 3(nftieg§punfte burdjgefeljt werben,

bamit am erften Jage ber fjerrlid) flaren, aber leiber nur fefyr

furjen, troefnen 3eitfpanne jnnfcfyen 3iegen$eit unb SSinterfdjuee
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bic eigentlichen £od)touren in Angriff genommen werben tonnten. sBer

e§ anberS machen will, läuft in fein USerberben! Animam salvavi.

$<fy bin wirflich gefpannt, ob jum ^eifpiel bie uon ber Royal

Geographica! Society geplante ©rpebition jur (Srfteigung unb wehren

ßrforfdmng be§ ftanfchenbfdmnga beffen ©ipfel uöllig erreichen wirb.

9113 ic^ oem ©efretär ber ©efellfdjaft, bem bekannten S^winger be§

Setuulb, Ufd)ba unb anbrer $aufafu3gipfel in Sonbon meine ftanfdjem

bfdjunga^egatioe oorlegte, fdjien Um feine SiebenSwürbigfeit, bie er

mir bei früherem ^ufammentreffen im Staufafu§ bezeigt chatte, etmaä

im Stich 3U laffen, benn er lieft red)t oerbrieftlich burd)blicfen, bafj

ich £)eutfd)er im „englifd)en" Himalaja eigentlich gar feine (Syiftenj--

berechtigung gehabt hätte. 3<h riet ihm, nidjt fo oiel, wie er e§ tbat,

oon ben inbifd)en ©orfa^ergfolbaten $u ermatten, fonbern &q>ad-

träger au§ ben curopäifdjen Sllpen mitzunehmen, ba er fonft ben

©ipfel be$ ftanfd)enbfd)unga auf feinen $a\l erreichen mürbe.

Od) hfltte urfpränglid) bie 3tbfic^t gehabt, bie oom Äanfchen*

bfchunga nach Oft unb Süb auslaufenben Sporne unb ben bajroifchen*

liegenben ©letfeher ju überqueren unb fo in ba3 $bal be3 oftwärtS

Sum Sachen abfliefjenben #emu ju fommen. 33eim ftlofter Sachen

hätte id) bann bie #anbel§ftra§e erreicht, bie au§ £ibet burd) Sifhim

unb weiterhin längs be§ $ifta nach $arbfd)iling führt. üfleine Äarte

von ©ittjim, bie für ben Ärieg @nglanb§ mit übet im Sahre 1888

entworfen morben mar, gab biefeS ©ebiet aber nur ganj ungenau

roieber unb bot gar feinen Skrlaft. @rmog ich baju bie brohenbe

©efahr, tyn our^) oen SBinterfdmee oom SRücfweg abgefd)nitten

ju werben, ben bereits eingetreten ^rooiantmangel unb bie Qt-

fdjöpfung meiner SluliS, fo gebot mir Sßorfidjt unb aflitleib gleich

gebieterifd), nicht mehr ju weit oorjubringen , fonbern nach oem

Erreichen be£ S?anfd>enbfchunga Kehrt ju machen unb ju oerfuchen,

oon 2)fd)ongri ab auf einem für bie &uli§ weniger ungewohnten

SBege burch Siffnm nach £)arbfd)iting jurücfjufebren.

Jrot} meiner entjünbeten 3lugen, erfrornen fytyn unb meines
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erfrornen linfen Cbreä befanb id) mid) bei leiblicher Saune unb

Straft, unb flieg beSfjalb ba§ tief oerfdjneite, bem ftanfd)enb)d)itnga

in nörblicrjer 9iid)tung ftracfS entgegenfteigenbe Ifjal nod) roeiter

empor. 9!ad) brei Stunben Steigen^ fam id) an eine niebrige,

aus $neijj» unb öranitblöcfen plump jufammengefügte, fdjneebebecfte

^ütte. Slluf^tjang f)ie& biefer ^latj, bi§ ju bem in ber Oiegenjett

bie
s
,!)aff)erben auf bie SBeibe getrieben roerben. roar baS fleine

'öloctfjauS natürlid) oöllig oerlaffen, aber bie an odjnüren barüber

flatternben ©croanbfetjen unb ©ebetsroimpel erinnerten baran, bafj

i?ama§ unb fromme $ibeter in ber SHegenjeit manchmal f)ierf)er ge*

roallfatjrtet fommen, um in biefer £)od)gebirg3roitbni§ bem „©eift

be§ ftanfdjenbfdjunga" ein .§ulbigung3opfer barjubringen.

$n ber Xt)üt tjabe id) roenig Stellen im Himalaja gefunben,

bie ficf> an Sftajeftät ber 3llpennatur mit ber Umgebung be§ Hanfd)en=

bfd)unga meffen fönnen, ber mir nun im Horben mit feinen greifbar

naf) auSfefyenben ftirnfelbern gegenüber ftanb; id) mufcte mid) uor

feinen gräfjtid) fteilen Heizplatten entfetjen, bie ein (Srflettern oon

biefer Sübfeite t)cr au§fid)t§lo§ machen, bod) roerben, roie e§ fd)eint,

bie bereite oon einem inbifdjen s}?anbit umgangenen nörblid)en 2lb=

f)änge be§ 5ianfd)enbfd)unga für bie (£rfteigung geeignetere formen

Dal it'l otf bau i «UM^ano; über tttm Ginaang rotten Orbrtftroimprl.
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aufroeifen. 2>ie Öuft mar tjicr in einer $öf)e oon etwa 16 000 ftufj

ober 4877 m, befonbcvS aber nad) ben langbauernben sJiteberfd)lägen

oon Siegen unb Schnee fo ungemein flar, bafj id) glaubte, jebe

Steinaber an ber oon fiier au§ fdn'er unbejroinglid) auSfefienben

©ipfelroanb be$ Äanfdjenbfdmnga, jebe Sd)neefurd)e in feinem

$irn erfennen ju tonnen, roenn e§ mir gelang, für ein paar 2fagen=

bliefe meine sugefdnootlnen 2lugen ein Hein roenig aufzerren. $a§

53erouptfein, bafj biefer 93ergfolofj fo l)od) ift, roie ber Crtler märe,

roenn er auf ben f)öd)ften ©ipfel be8 Montblanc geftellt mürbe, brürfte

mid) förmlia) ju 93oben.

9lber aud) nad) ben anbren Seiten mar ba§ $od)gebirg3biIb

gan) unoergleid)lid). SRecfytS, alfo im Often, ftanb in meiner nädjften

9Jäfjc ber fjerrlidje, 22020 Stoß (6 712,3 m) l)of)e ^ßanbim.

3d) glaube fidjer, bafj biefer 33erg bie fdjroffften $el§roänbe unb

grauenhafteren Slbftürje jeigt, bie ein *8erg überhaupt tjaben tann;

t)ter trifft ber fo gern angeroenbete 5ln3brucf „lotrechte ftetemauern"

einmal bud)ftäblid) ju. 2tls id) ben tiroler fdjerjroeife fragte, ob

mir nid)t einmal einen ftletteroerfud) an ber jäljen 5öeftroanb biefe§

vJ$anbim madjen moüten, fertigte er mid) mit einem entfetten : „Seil

rodre ja finbrifdj!" ab.

SBMr fletterten nun an einer ungeheuren Moräne empor, bie fid)

quer über ba§ ganje Xf)al ju 5iel)en fdjien. Sie liegt einerseits

oor bem ©fetfdjer, ber 00m s}knbim al§ eine roüfte SJkffe oon (Si3

unb Sdjnee tjerunterfommt, aber anbrerfeitS fommt aud) oon ber

grabe entgegengefe^ten Seite, au§ ben 511m töabru gehörigen ftelS*

fuliffen ein ©letfdjer fyeroor, unb beibe @i§ftröme liefern bann ba£

Duellmaffer für ben Überlauf be§ SKfjatong, roäbrenb jeber 5lnfömm*

ling 5unäd)ft benfen ntujj, unb fo erging e3 aud) mir juerft, baft biefer

$luf$ unmittelbar au3 bem am (Süboftfu&e bes &anfd)enbfd)unga

liegenben GHetfdjer f)eroovbrid)t, beffen Slbflufcroaffer aber tf)atfäd)lid)

in füböftlid)er Mdjtung, jenfeitS be§ ^?anbim, in ben Jolung unb

burd) biefen in ben Madjen fällt. 2>er Äanfdjenbfdjunga Ijat
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Der Pandim, 22020' = 6712,3 m hoch;

Dorn bit tttctiibtodbüttf ittult^ang.
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alfo feinen Abflug jutn Stromgebiet beS 2ifta, ber Slabru ju bem

be3 ftangtt!

<J§ fiel mir ntdjt feiert, mir über biefe (Gruppierung an Crt

unb Stelle gleich ganj flar ju roerben. 2Bie id) roor)l fdjon ermähnte,

roaren meine 3tugen fo bösartig ent^ünbet, bafj ba§ Oeffnen ber*

felben nur mit #ilfe ber ftingerfpifcen , bie aber aud) burd) bett

frroft gefühllos unb ftarr waren , gelang. $a§ blenbenbe Sonnen*

lidjt unb ber fabelhafte, id) möchte faft fagen, meiner al§ roeifje

©lanj be§ 9leufd)nee3 , ber ben ganjen £f)atfeffel mit 5tu3nahme

einiger oöllig fenfrechter 3Banbftellen übertünchte, ftadjen mir mit fo

entfetlichen Schmerlen in ba3 5luge, baft id) bie fjier beigefügten

Photographien be§ panbim foroofjl roie be3 Hanfdjenbfchunga nur

unter roahren dualen fd)arf einftelten fonnte
;

biefe Ueberreijung be£

Set)nero§ fefctc hier roeitren Aufnahmen ein £iel.

^d) hielt c§ für meine Pflicht, balb nach meiner SRücffehr neben

anbren heroorragenben 33ilber-@rgebniffen meiner £imalajareife auch

bie hier abgebilbete 9cahanfid)t be£ Hanfd)enbfd)unga ber ^h0*0 '

graphifchen ©efellfd)aft in Sonbon in anfehnlicher SBergröfjerung

jujufctiicfen. $iefe ftellte ba§ 93ilb auch in ber SRonal ©eographical

Societu in Sonbon au3, wobei eg auch in °er Rettung „£ime§" ooU*

auf geroürbigt rourbe, aber jufälligerrocifc rourbe babei gan$ oer*

geffen ju ermähnen, bafj e§ oon einem $eutfd)en gemacht fei unb

roie berfelbe luefj! (Sbenfo ignorierte Sir Gonroan in feinem erft

banach erfdjienenen „Clirobing in the Uiinalayas" ba£ Sßorhanbenfein

meines 93ilbe§, inbem er auf Seite 479 fabrieb, bafj e3 noch feine

Photographie Anficht be§ $anfd)enbfd)unga gäbe! Ohne grabe

überftofo auf meine fieiftungen p fein, möchte ich neben biefer

fteftftellung hier auch noch bemerfen, bafj ber politifd)e Vertreter

oon Sifhim, 9Rr. 3Öhite, im ^ahre nach mir, nämlich 1891, eine

(Srpebition unternahm, um burd) feinen s#h°t09raPben Silber be§

Hanfchenbfdjunga aufnehmen ju laffen. Gr mar aber borthin nid)t

über ben Singale^a^amm gelangt, fonbern fam au§bem norböftlichen
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Siffym, unb and) Dr. Simpfon unb sJfla\ov ^amc§ ©^eriuiU waren

bei irjrer Bereifung biefeS ©ebietS nidjt gleid) mir über tiefen fdmee*

tragenben Sporn be3 <3ingale=£a nad) $)fd)ongri marfdjiert, fonbern

bireft burd) ba3 Iljal beö 9työtong genannten Oberlaufes be§ 9?angit,

ba3 id) nur jum scRücfroege roäblte.

Söei meinem legten SBefurf» in $arbfdnling rourbe bort jiemlidj

laut über ben mijjglütften SBerfud} einer roof)l etroa§ erjentrifdjen 2)ame

gefidjert, ebenfalls auf bem früher oon mir gemalten 2Öege an ben

Staufdjenbfdnmga $u gelangen; fie mufjte aber unoerrtcfytetcr Sad)e

roieber umfefjren, roeil ibr geftrenger Seemann nid)t im ftanbe mar,

bie ÄuliS über ben Sdjnee fortjutreiben ; er mufitc fogar felbft, roie

juoerläffige beugen behaupteten, oon feiner teuren ©ebieterin mit

bem ftoferuf „Lazv bepgar!" („fauler ^Bettler!") energifd) aus»

siftorpf)eu§ 2lrmen gerüttelt unb auf bie ^Üfjc gebracht werben ! $5te

fdjneibige 3)ame fdjeint roirKid) „emanzipiert" geroefen ju fein.

33ei folgen rociblidjen Äraftleiftungen mufe id) immer an ben

inbifdjen 3)idjter benfen, ber nad) SöilbranbtS Uebertragung jarte

Söeiblidjfeit alfo befingt:

(Sbler grauen 3ornc#reßunß

2prid)t uor feinem Cf)r in Söorten,

Söfcibt aebeim auefj nad) bem ©einen

Unb uerfleltf in it)rem .f>er3en!

$a, ja, bie alten inbifdjen $idjter tjaben bie 9Henfdjen gut genug

gefannt — aber roie wenig lieft man fte im $olfe ber 2)id)ter!

SBer uon ^fjnen, liebe fiefer, fennt jum SBeifpiel ben ergöfclidjen

#ala? Unb bod) fdjrieb biefer reijenbere Schnurren, als mandje

unfrer „teuften"; jum SBeifpiel bie folgenbe:

9)lufjten bod) bie £eute ladjen,

9Us bie junße SBödjnerin rief:

9iein, mabrbaftifl, foldje Sadjen

Darf mein iüiann mir nid)t mehr madpn —
3onft aebf« mit ber Siebe fdjief!
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3wj£iunbjman|t0(!cs Kapitel.

$uröj bie 3umpffd)lu rf)t cii SifljimS.

d) hatte nun glücftid) ba§ mir oorgenommne 3*^1 erreicht unb

ftanb bem eiSftarrenben Äanfdjenbfchunga gegenüber, beffen

"r
J

(Srretchen man mir in $arbfd)iling als ein faum ausführbares

Unternehmen gefdjilbert hatte. 2luS allen SBeltteilen ftrömen 9ieifenbe

nach 2)arbfchiling, um oon bort auS bie§ nod) fünfjig teilen fern

am $orijont ftehenbe SBunberbtlb beS Häufchen ju berounbern; fie

roünfchen fich $lügel, um über bie SBalbgebirgSroilbmS ©iflumS

hinmeg auf bie Sd)neefelber ju feinen ftüfjen fliegen &u fönnen, unb

nun genojj ich öa§ ©lüct, ben <Sd)nee biefer fernen SBunberroelt mit

ftüjjen treten ju bürfen!

Unter ben fdjon oon mir gefd)ilberten fritifcfjcn Umftänben

roäre eS aber grabeju unoerantroortlid) oon mir geioefen, ben oer-

(oefenben SBerfud) ju magen, aud) noch °ic ungeheure ©d)arte in

bem Oftgrat beS $anfd)enbfd)unga erreichen ober gar burd)ftettern

3u motten, fo nah fie aud) in ber trügerifchen fiuft h^r bereits

oor mir ju liegen feinen; biefe (Sinfattlung bürfte an 20000 ftuf?

hoch fein.

Um nicht gar fd)ulb an einem ju frühen $obe meiner Äumpane

ju roerben, liefj ich mit bem (Erreichen ber oon mir erftiegnen

^ßafjf)öhe genügen, machte gleichmütig Slehrt unb folgte bem fübtict)

gerichteten 93ett beS SlbfluffeS ber fdjon früher genannten ©letfdjer

am <ßanbim unb Äabru ; baS Söaffer barin mar aber jetjt gefroren.
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33ei bem tief oerfdjneiten unb nur im Ijödjften Sommer t»on bcn

Birten befudjtcn 3Öeibcplatj Ifjangem faub id) bcn bereits in tobenbcu

SBafferfäUen einf)erftürjenbe ©tet)d)erbad) rof) überbrücft; ein roteS

^ätjndjen ftecfte an ber $3rütfe, roorauf bic ftarifatur eine§ tflügel

pfevbe^ unb tu

betifdje ®ebets=

jeidjen ftanben.

$on hier

fübrte ein oon

53rombecrran=

feit überiöurfjer*

ter, ftetter unb

fdjlüpfriger

*ßfab an einen

SlreujungSpunft

oon s
-8ief)fpuren,

längs bcren im

Sommer bie

$att)irten sie-

ben. Äuj einem

biefer Steige fam

id) am folgenben

Sage roof)lbc=

galten roieber

jum Söeibeplat}

2)fd)ongri In'n«

auf.

3mei gan5 fd)aubcrbafte llntjolbe traten mir aus bem snnfdjen

erratifdjen ^Bföcfen faft gan$ oerfteeften £irtcnbüttd)en entgegen;

befonberS ber gröfjrc ber beiben fterle ftarrtc formlid) uon Sdjmutj.

Seine roüftuerfiljten , mehrere 9)2cter langen £aare roaren mit einer

plumpen lUMfingidmalle ju einem ^Beutel äut'ammengcrafft, ber it)m

!B r ü d < beim i r 1 1 n D I a 1| 1 bang tm

;

im £tinterflrunbf ttz 'l'an&im.
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über bie Schultern auf bic söruft f)erunterf)ing; burd) ein Ctjrlod)

f)atte er ein runbeS Stücf .£>olj in ber ©röfje cincS (£f)ampagnerforte

gefteeft, unb burd) bas anbre einen lebernen Üiing gefnüpft. 2Öie

ein SBlöbftnniger trottelte er jroifdjen ben Steinen fyerum, um bort

grinfenb unb polternb bie barauf ausgebreiteten SHfyobobenbronblätter

Sufammenjufegen ; er rcollte fie oon ber Sonne troefnen laffen, um

fid) X\)M ober Xabaf barau§ ju bereiten, unb tiatte mof)l 9lngft,

bafj id) mid) an biefen 2)elifateffen oergreifen mürbe. $8rummenb unb

feifenb erlaubte ber anbre, ber "j?)aff)irt, ba§ 3luffteHen meines Seittä

in ber 9läf)e feiner glitte. MerbingS f)atte id) einige Sorge roegen

ber })afs, bie bort jiüifdjen £>eibefraut unb Sllpenrofenbüfdjcu fierum-

fpajierten ober trofc ujrer flobigen SOlaffe mit eng ftufammengeftellten

Süjien auf ftelSblötfen ftanben unb gefdjicft mic ©emfen oon einem

Steine jum anbren fprangen.

Unb rtdjtig! bitten in ber }lad)t madjte id) auf, benn ba$ ganje

$elt fdjmanfte roilb untrer mie ein Sdjifflein auf fjofjcr See, unb id)

tjatte ba§ Öefütjl, als ob mir fämtlidje iHippen im Seibc jerftampft

feien. (Sinei- ber @run$od)fen t)attc fid) ba3 odjfcnmäpige $er*

gnügen gemaajt, mit feinem .£>oru burd) bie 3c(tiDanb 3" bohren

unb in bem 3«H« Ijerumjuftodjem. $d) ftreefte, fobalb id) mid)

oon meinem Sdjrecfen erholt unb bie Urfadje erfannt t>atce, meine

§anb burd) ba§ in bic ^eltleinroanb geriffne £od), um ben bort

fühlbaren sottigen Äopf be3 UntierS au ftreicfyeln unb e3 jum 9tücfjug

5u beroegen. 3>od) plötjlid) fcrjien mir jemanb mit einem ^Hcibeifen

berb über bie £>anb ju fahren, unb id) fünfte "ölut tanad) riefeln,

aber c§ mar nid)t fd)limm gemeint, ber ?)af t)atte nur meine $anb

järtlid) mit ber ^unge belecft unb tonnte bod) nid)t§ bafür, bafc fie

blutrünftig baoon mürbe.

93iSl)er tjatten ftd) bie SluliS unb if)re grauen bie ®efid)tcr mit

$ol$foble eingerieben, um fid) gegen ben Sdmeebranb $u fdjütien.

$ier aber erhielten fie oon ben .fürten $affett unb getrocfncteS

$afblut, rooraue fie fid) eine braunrote Sdjminfe jufammenfdjmoljen,
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mit ber fic bie noch gefd)wär$ten ©cftd)ter übermalten
; fte fat)en nun

wirflid) wie au§ ber £ölle entwifdjte fteuerrüpel au§.

93or allen fingen würben r)ier bie £eben§mitteloorräte oermehrt,

unb jum ©lürf gab e§ gute $inge genug, 3<h faufte mehrere Schnüre,

bie um ben £als getragen werben foUten unb an benen oiereefige

©tücfe fteinbarten ?)affäfe3 aufgereiht waren, bann einen ©aefooü*

©d)ats$d)en, baS ift ^uloer au§ gebörrtem, $erftampftein ^affleifd),

unb oergafj aud) nicht, einen tüchtigen Älumpen Butter einjubanbeln,

bie mir freilid) nod) millfommner gemefen märe, roenn man mir bie

barin enttjaltnen #aare ejrtra eingepackt f)ätte. 3lud) 9lei§ unb #irfe

tonnte id) befommen, fo oiet id) wollte, £>er$, wa§ begehrft

mehr? mugte id) mid) fragen, al§ bie Äörbe ber $uli§ roieber ooll=

geftopft baftanben.

2>er $fd)ongri*SHücfen fdjeint burd) ©inwirfung einer nid)t allju

fernen geologifdjen SJeranbrung entftanben su fein, unb eine 2lnjaljl

mef)r ober weniger warmer £eia> unb ©anquellen liegen auf feiner

fteintgen $öbe, um bie in ber $iefe ber SKatongfluft ^crurnftrömt, ber

bann in einem großen Sogen nad) ©üben läuft. Sei meiner Slnwefen*

beit bot biefer ganje £)ügel einen überrafd)enben , beinahe feftlid)en

3tnblicf. ileberall, jwifdjen ben Steinen, an ben Üeidmfern, an

ben Süfdjen unb Söegen ftanben aaf)llofe SambuSftangen , meift

burd) ©cfynüre miteinanber oerbunben, oon benen bunte SBimpel aller

Birten unb ©röfjen, mit unb ohne ©ebetSaufbrucf, herunterflatterten,

um bie frommen 2Öünfd)e ber Sarnau p oerfünben, bie tym fürjlid)

bie fteier be§ $anfd)enbfd)unga;©otte§ begangen l)attcn.

$er allgemeinen ©dmeeblinbheit unb (£rfd)öpfung ber 8uli3

wegen 50g id) e£ oor, meinen £>eimmeg nad) $arbfd)iling burd) bie

©chlud)ten ju nehmen, bie fid) bie 2Bafferläufe oon biefem Sergrucfen

jum ffiatong binuntergefreffen haben.

Sind) rjicr warnten und wieber bie beiben unfaubren (Sinfiebler

oor ben ©efabren be3 3öege§ unb woUten mid) unter feinen Um*

ftänben fort laffen; fte wollten mir fogar erlauben, bei ihnen
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5ii überwintern, aber e§ übertief mid) förmlid) bei bie)"er Zumutung,

benn id) backte an unfre ^nfeftenjagben im ^urfia^ungalo ! 3^)

ließ bc^tjatb meine fieben Sadjen fo fdjnell mie möglid) jufammen*

paefen nnb marfd)ierte fd)leunigft oon bannen.

SBäfjrenb ber

Jiroler bie lang-

fam fortftetternbe

ftuliborbe, bie gar

ju gern fyier nod)

länger gcfd)lemmt

t>dtte, tljalabroärtS

trieb, madjte id)

nod) einen 9lbfte*

d)er auf ein merf=

roürbigeä (teilet

3tt3f)orn auf bem

3)fd)ongri dürfen,

ba3 Üfton &ptfd)a

genannt rourbe.

2)ie kletteret foftete

mirsroarftatt einer

Ijalben Stunbe

mel)r al3 brei, ba^

für aber fd)roelgte

id) jum 2Xbfd)icb

nod) einmal in bem

ganj unoergleid)üd) fd)önen 'iHücfblicf foroofjl auf bie Hanfd)en-

bfdjunga;($ruppe nne aud) auf beren füböftlidje
sJJad)barn, ben s^anbim

ober, wie bie SqrtföaS fagen, s$anben, roa3 s
JHinifter be§ $önig§ —

nämlid) be3 $anfd)enbfd)iinga — t)eifjen foll, ben ftaptfdjan, ben

Oiarfeng, |u beutfd) „SHegennafe", unb un$ät)lige namenlofe @ipfel.

$urd) bie ftd) uor unb auf biefen Sergen f)in unb f)er roäljenben

4 f i HiSüflik \

it. ;mm. *
331 on Vfi'ti.li i bei Xf&onori.
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SBolfen rourbe bcv furd)tbar=fd)öne (Sinbrutf biefes 9lbfd)iebäfchaufpiets,

bas mir ber Himalaja bot, nod) bebcutcnb gefteigert.

lieber ben 3ftolab=3;fe Sa ging es bis $um fleinen Sjotcbong^

See über ober richtiger burd) oöllig oerfumpfte Siefen. Um biefen

unb bem unabläfftg nötigen Springen oon Stein Stein jw ent^

gef)n, oerfudjte id) burd) bas feitlidje iRfyobobenbrongebtifd) oormärts

SU fommen, bod) erwies fid) bies nod) oiel roiberfpenftiger als bas

unburdjbringlidjfte ftnieholj unfrer Segföhren. $$atfäd)lid) mar bie§

aber nod) ein Slinberfpiel gegen bie Sefdjroerben be§ bann folgenben

$lbftiegs in einer SEÖaffcrrinne, bie juerft nur mit ©ebüfd), meiter

unten aber aud) nod) mit oerfiljten Säumen oollftänbig ju*

geroadjfen mar.

3d) möchte t)ier einhalten, bafj in ben legten fahren ein ganj

leiblicher SJiehfteig sroi)d)en btefem $irtenplafc $fd)ongri unb bem

Sllofter ^emiongtfdji, 51t bem aud) id) fdjüepd) fam, bcrgeridjtet fein

foll. ©elingt es, biefen beftänbig in brauchbarem 3uftanb 5"

erhalten, fo hätten fünftige Souriften eine oortrefflicbe (Gelegenheit,

^iernlic^ fdmell, bas ^ei$t in etma jeljn £agen unb olme bie gräfj*

ltdjen Strapajen, bie id) auf biefem 2öege burd)tnad)en mußte, oon

^arbfdjiling nad) 2fd)ongri unb baburd) in bie 9läl)e bes Äanfc^en-

bfdjunga 311 gelangen, tiefer 2öeg roirb rootjl 511 ©unften ber

fd)on genannten Grpebition angelegt fein, bie oon bem Sefretär ber

Royal Geographical Society jur (Srftetgung bes 5lanfd)enbfd)unga

unternommen roerben foH. tiefer £>err genoß baS ©lücf, einen nahen

S-Bcrmanbten in einflußreicher Stellung in 3>arbfcf)iling jur Verfügung

$u ^ben unb wirb roof)l burd) feinen oon ben Steinen beläftigt

morben fein, bie bort meiner SHcife in aller ^reunbfdjaft oon ben

englifdjen Beamten in ben 2ßeg gelegt mürben. 3d) fm&e mof)l

oergeffen 511 ermähnen, baß balb nach meinem Slbmarftf) „ohne <£r*

laubnisfebein" aus 2arbfd)iling mir nicht nur ein berittner, fredjer

Öh°^ia Sirbar nad)gefd)itft mürbe, ber ftd) mir oor Sanbuf-tfu quer

über ben Seg 511 [teilen unb mid) im Seitermarfd) aufzuhalten oer*
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fud)te, roa§ ihm aber roegen her beutlidjen ®prad)e, bie .£anfen§

unb mein Söergftocf rebete, nid)t gelang, fonbern bafr mir aud) ein

engüfdjer Beamter in ba§ Schulaus Sanbuf=<yu nachgetrabt fam,

um unfren 5tufbrud) am nädjften SHorgen $u tymbern. $d) lub ihn

jum 5lbenbbrot ein, tranf tt)n in rotem Unger unter ben 3:ifcr) unb

markierte in aller %xüty unter feinen <5d)nard)tönen ab.

$od) id) muft in ber <2d)ilberung metne§ cntfetjlidjen 28ege3

fortfahren, an ben id) nur mit ©djaubern jurüefbenfen fann.

©dnoaräe 9)too§lappen fingen roie ^Millionen ricfiger ftleber*

mäufc in ben 9it)oDO&enbron* unb $annen*5leften unb oerhmberten

jeben SluSblicf auf bie SSaffcrftürje , bereu ungef)euerlid)e3 brüllen,

ganj bidjt jur £infen ju l)ören mar; jur fechten brohten über*

hängenbe, bunfelbemoofte Jelfen. 3nuner tjet^cr roerbenbe klebet*

fd)iüaben, immer fauliger ried)enbe, erftiefenbe kämpfe hüllten un§ ein.

3ßar t)icr je eine Sßegfpur geroefen, fo mar fie längft in biefem

fd)eufjlid) buftenben 33rei oon i'ehm unb knüppeln unb Jünger unb

Steinen unb faulenben $(ättermaffen oerloren gegangen, au§ bem

id) bie 3üge nur mit aller Slnftrengung herausziehen fonnte.

$a§ biegte üppige 2ad), ju bem ftd) Zweige unb Blätter über

meinem Stopfe oerfiljten, tourbe für £id)t unb i?uft gleich unburd)*

bringlid). Unter tarnen unb fdjleimigen Saubflumpen türfifd) wer*

fteefte SBurseln oon Räumen brachten mid) toteberholt jum fallen, unb

geftürjtc iKicfenbäume rjemmten fortmätjrenb mein $orioärt$fommen

— toenn id) mein beftänbigeä Sieferfdneben fo nennen barf.

3n 3d)roeijj gebabet, mit grauenhaft jerfettfer unb bejubelter

Reibung langte fd)liefelid) unfre £djar bei einem <5d)uppen aus

SBaumftämmen, ber Sennhütte ©uiffa, an
;

äioifdjen ben £a£u§= unb

2Öalnuf}bäumen oorfommenbe ^arnbäume (Alsophila gigantea)

beioiefen, baß id) bereite in bie $one oon 6500 3=ufj (1977 m),

alfo in oier 3tunben um 7000 tfujj (2133 m) h^'untergefommen

ober genauer gefprodjen, im Sd)lamme heruntergerutfdjt mar!

.£>icr in ©uiffa häufte eine ganj fürchterliche @efellfd)aft oon

•4)o td, 3nbif4t ©IrtWttfoötttu. 27
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$8f)0tijas, rote geroofmlid) mit ftattlidjen ftröpfen oerunjiert, bic bod)

rvcfyl eine ^yotge bes Safttragens mittels bei: üblichen aus 93ambus

geflod)tnen 3tirnbänbcr fmb; lieber unb fonfttge$ranff)eiten, SJiangel

unb unfagbarer Sdwtutj gaben ben Seuten faft uertierte ©efuf)ter.

2>er 93obcn ringsum beftanb aus nichts als fd)lammigem £umus,

oerroefenben Skumftümpfen unb $ot oon ftruppigen ?)afs, bic mid)

red)t mitleibig anglo^ten.

(Ss gelang mir jtüar, bas 3elt auf einigen über bem $ot

liegenben Stämmen unb 3roct9en auf5urid)ten, bod) mar an Sd)(af

nidjt ju benfen. 3Jiit rauher 3unge leeften bic $)afs roaf)renb ber

ganzen 9lad)t grunjenb an ber fieinroanb meines nod) oon bem

legten ?)afEingriff serfe^ten 3eltes fyerum, unb aus bem ftinfenben

Sßklbinnren fdjollen nie gehörte, unheimliche £one balb gurgelnb,

balb ad^enb, balb bwlenb, balb brüllenb; bajroifdjen ftürjte t)icr

unb ba ein oerfaulter Saum unter bumpfem, faft feufaenbem Rxad},

ober es erfdjaüte ber nmfte Sdjrei eines Birten, ben bas Staffen

ber .£>unbe jum Sdjroingen eines ^^erbranbes oeranla^t hatte, um

baburd) irgenb ein roilbes $ier ju oerfd)eud)en. Jlurj, es mar eine

höllifd)e 9iad)t!

2>er nädjfte borgen braute mir $unäd)ft bie lleberrafdjung,

bafj bie fünf Birten, bie merfroütbigerroeife it)re Üftüfcen aus 3ibet*

fatyenfell umgeroenbet, bas beiftt mit bem $aax nad) inroenbig trugen,

oon mir meber ©elb nod) fonft eine ©abe annehmen wollten, obgleid)

fie mir mächtige })at1)önter ooll ?)afmild) jur Verfügung geftellt

hatten. $iefe SRi(d) ift aber fo ungeheuer fett, fetter als unfre fettefte

Sahne, bajj es mir nidjt möglid) mar, fie als ©etränf ju ge=

niesen
;

id) rührte fie Deshalb in ben 23ud)ivei$enbrei, ben #ans mir

Sunt tfri'tf)|tücf gefönt ^atte. 2lud) biefe fieute warfen ftd) fletjenb

uor mir nieber unb befd)iooren mid) auf bas einbringlichfte, in biefer

rtieberjeit oom Söettermarfd) abjuftetjn. 3)od) id) tjatte bas 33ort

$urd) ! auf meine Jahne gefdjrieben unb mufttc roeiter. (Sin ßurücf

märe aud) jroccflos gemefen.
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3efm doüc, böfe 8tunben mußte id) an biefem Sage unausgefettf

fcergauf unb bergab läng§ feud)ter #elsn)änbc burd) ein "Jöalbbicfidjt

TO diu ttalt-i iibtcjdjrrittn eine jrlbftflrbautf a?ambutbtü<ft.

flimmen, baö auf biefer Grbc nid)t feincSglcidjen fjaben bürfte.

Sterbet mußte id) jatyKofe ($icftbäd)e auf glatten, faum befeftigten

$tambu§ftämmcn überfdjreiteu, bebrobt uon nieberbonnernben (steinen

unb uon Räumen, bie ber Sturnuuinb mieberijolt uon ben s
-8ergtel)nen
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brad). $ann folgte ein ftunbentangeS kriechen unb 3)urd)ringen

burd) bornigeS vSrombeergebüfd), ba§ fünfmonatlicher SRegen fdnoer

jur @rbe gebrueft hatte. ^>at§gefät)rlid>e Sprünge inmitten bonnernber

SBafferfälle oon einem feud)tglatten 33locf jum anbren roechfelten mit

bem (Mettern fteilcr £(inge an fd)leimigen, morfdjen Leitern auS

(5d)linggeioäd)fen ober mütjooHem 2Öaten burd) roeidje, fortfd)iebenbe

Sd)lammmaffen. 23or 9lngft jappelten meine SluliS unaufbörlid)

mit #änben unb £üjjen unb ftreeften babei oor Erregung unter ent*

fe^Iidjen ©rimaffen bie jungen ^erau§, fo lang fte tonnten. @§

roaren unfagbar gefährliche unb befdjmerlidje Stunben!

©d)njarje§ ©etoölf fegte über ben Gimmel unb machte ben tiefen

©chatten in biefen bunftigen Sd)lud)ten faft jur 9lad)t, burd) beren

Tuntel ba§ ununterbrocqne Traufen rafenber Uöalbftröme um fo

furchtbarer flang, je weniger oon ihnen unb bem tief unten bonnernben

£auptftrom, bem föatong, 511 erfpäfjn mar. 3n bem furjeu £auf

uon acht englifdjen SJteilen burdjläuft fytx biefer Strom bie ißege*

tationen alter 3onen, oon ber windigen flechte be£ 91orbpol§ bi§ §u

ben üppigften ^almcn ber £ropcn, unb all biefe unerhörten Gin*

brüefe ju bewältigen, ging faft über mein Vermögen.

SGßieberboIt trat mein ^u^ auf geftürjte, fdjeinbar nod) ganj fern=

fefte Stämme unb brad) ein, worauf ftet§ gan$e £eere oon miftgeftatteten

föiefeufäfem unb entfetteten äBürmern au§ bem mobrigen ^nnent

heroorrrodjen. ©efpenftifdje Suftrourjetn hingen in wilben SRajfen,

5U fabelhaften Sdjnörfeln oerfdjlungen, au3 wüft belaubten 2öipfel=

fronen herunter, ober ragten als abenteuerlidje, fronleud)terartige

®abeln aus tieften empor, beren jugetjöriger SBaumftamm nur nod>

burd) einen unentwirrbaren ^anjer oon Schmarotzerpflanzen cr=

halten würbe, nad)bem ba§ morfd)c innere längft als übelriedjenber

^Bret bcrauSgeficfert mar.

$od) ju ben fctjrccftjaftcn (frfd)ütterungen burd) biefe wahr*

haft beängftigenb oerjerrten, märdjenbajten 2lu§müd)|e ber ^flan^en*

natur famen balb nod) förperliche Cualen unb Sdnnerjen, benn
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aud) fyier war ich roieber in ein (Gebiet efct£>after Blutegel geraten,

bic im Jpimalaja red)t ungleid) oerteilt ju fein fdjeinen ; e§ mufi ba§

mit bem SSorfoinmen beftimmtet ^flanaengattungen aufammenhängen,

von beten Saft fie fid> nähren, ebenfo roic ba§ bie 3Jto§fito§ tfmn.

$ie (Gelegenheit, 93lut p faugen, bietet fidj hier biefen fd)euf}ltd)en

Bieren nid)t alljuoft, benn, oon ben fpärlidjen roanbernben gerben

nbgefehn, ift gröfjre3 2öilb, oielleid)t grabe wegen biefer 93lutegelplage,

in Siffunt jtemlid) feiten, unb beShalb finb aud) Raubtiere nidjt

häufig, obgleich e§ nicfjt oöUig an roten Hasenbüren, fdnoaraen SBären

unb Scoparben fehlt; aud) Schnee- unb ^afelr)ür)ner foroie Schnepfen

unb #afanen, 2Bilbfd)afe, Steinbötfe, $irfd)e unb 9Jiofdatiere

finben ftd) ftellenroetfe.

Seit fdjrecflidjer al§ mir je felbft bie furdjtbarften Raubtiere

oorfommen tonnten, erfdjicn mir bic fortbauernbe ^Belästigung burd)

bie genannten satjllofen eflen s^lagegeifter. 9cid)t nur burd) bie

SHafdjen ber roollnen Strümpfe brangen bie oft nur ftopfnabel*

großen Blutegel in Scharen unb nifteten barin al§ biefe klumpen,

fonbern fte oerfudjten aud) mit Vorliebe, ftd) an meinem £alfe feftju*

faugen, unb manchem ber hilflos biefen Bieren preiSgegcbuen, fd)roer--

belabnen Ruli§ ha&c id) fie au§ Jüfyxm unb 9iafe, ja fclbft oon

fcen 9lugcnlibern ablöfen müffen.

(Gleichseitig mar aber biefer grabeju uerrounfdme $Salb eine

wahre s
Brutftätte oon ©erlangen, unb bie Üflifftonare in 35arbfd)iling

hatten mir roarnenb oerraten, bafj tym nta)t nur bie fdjrecflidje Jlobra,

fonbern bie faft ebenfo gefährltdje Calliophis Maclehandii unb eine

blaue, ftrait genannte, Schlange (Bugarus caerulus), foroie mehrere,

noch fehr wenig befannte fc^marje s3ergoipern oorfämen. 5lm aller*

roiberlidjften aber toareu mir bic s^eitfd)enfd)langen, bie fid) mit bem

Sdjroanjenbe ihrer fd)illcrnbcn Seiber um bünne Zweige roinben unb

bann blitjfdjnell nach oen h^* überall henimfumfenben s$ipfi§fliegen

jüngeln, beren Stid)c fo giftig finb. ($3 mar mir noch unbefannt,

ba$ biefc
s
l>eitfd)cnfd)langcn nicht gefährlid) finb, fo baft ich bei ben
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roieberholten , ungeahnten ^Berührungen mit biefen uon ben tieften?

baumelnben £d)langen jebeSmal gan$ entfefct sufammenpcfte.

$od> ber ©ipfel aller Setben, mit benen jeber £nmalajareifenbe

feine unfagbaren ftreuben, ber eine mehr, ber anbrc weniger, be*

Sailen mujj, ftanb mir nod) beoor. @3 mar ba3, ad), nur ju fa)mer,v

lidje 93efanntroerben mit einer Siergattung, bie mir bi§t>er nod) immer

pom fieibe geblieben mar, bie aber in biefen 28albroud)rungen unb

oon SBermutranfen überfponnenen ^8üfd)en in Segionen uorättfommen

fdjien unb bie oon ber 2öiffcnfd)aft ben roof)lflingcnben Flamen

Ixodes erhalten bat; blutgierige 93ufd)laus ober lauäartige SBufd)-

roanje märe root)l ber bcfte beutfdje JHufname für biefe3 Sd)eufal,

rooburd) aber nod) immer nid)t feine fd)auberf)afte (tferoohnheit a\v

gebeutet märe, fid) fofort in unb unter bic $aut be§ befallnen

3nbtüibuum§ einjugraben unb bort fo feft einkrallen , baft ber

ißerfud), eä roieber herau^ujiebn, oollftanbig ocrgeblid) bleibt.

2>od) id) möd)te meine uerctjrten Sefer nid>t uom Sefen biefe£

93ud)cS rcegfdjrecfcn unb mill barum an biefen mivflid) efelbaften

<£d)attenfeiten meiner ^rrlid)en Steife fo fdjncll roic möglid) cor*

übereilen.

3d) fputete mid) aud) in s2Btrflid)feit , fo fef)r id) nur tonnte,

au§ ber UrroilbniS heraus unb in lidjtren Söalb $u fommen, unb

ftiefj meiner Jyreubc auch am Spatnadjmittag auf weniger bidjt-

überwucherte, beutlid)cre SScgfpuren, bie ju ebenfalls fdjon oer=

laffnen Seibeplätjeu führten.

.£>ier hatten ftd)tlid) nod) oor turpem 9ftenfd)en gehäuft.
sJMäd)tige,

im Innern nod) glübenbe unb fdjmefenbe Q3ambu£ftämine, oon benen

grabe einer burd) bic barin angefammelten kämpfe mit lautem ^rad>

erplobierte, jeigten an, bafe bie Salbblöjje in ber lanbeSüblidjen

Seife urbar gemadjt würbe, ©ine folebe roirb bann jebod) nur

jmei ^ahrc bebaut, um ber bei längrem ®ebraud)c $u jablenben

©runbfteuer p entgebn ; bann jiel)t bie .ftotbc weiter unb fehlt erft

nad) etroa jiuölf fahren jurütf, oevbrennt baS auf ber früher aus*
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gerobeten ©teile msroifdjen aufgefdjoffne 3)fdjungelgebüfd) unb pflanjt

bort oon neuem §irfe ober ^Budjroeijen an. Natürlich ^at biefe§

unbefdjränfte, planlofe SBalbjerftören mandjc üblen folgen, unb

otele ber 5at)riofcn 33ergrutfd)e im Himalaja bürfteu herauf jurücf*

jufü^ren fein.

üökiterfjin traf id) auf roüfte, rof) mit $aumftämmcn umzäunte

«Ipirfefelber unb erreichte glüeflid), toenn aud) ju $obe erfd)öpft, mit

meinen oor 2(bfpannung tjin unb t)er taumelnben Prägern s])aV

fun ; bie $uli§ nannten ben au§ etma jroölf, bc§ ^icbev§ roegen auf

ffäf)Ien erbauten Käufern beftef)enben Ort freilid) 3od)fom, roeil bie

*öt)otija§ eine Spradjroeife lieben, roie fie ber ftlabberabatfd) feinem

„3roücfauer" in ben SHunb legt, tiefer £irtenplafc liegt in einer

^>öt)c oon 5500 $ufj ober 1676 m.

Unter ftaunenbem ©äffen ber herbeieilenben ,
burdjioeg au§

Septfcrjaö beftefjenben Ginmo^nerfdjaft marfd)ierte id) mit meinem

£rupp in ba§ tjier abgebilbete, etroa3 f)öl)er al£ bie anbren .£>äufer

liegenbe ©ef)öft, ftellte barin of)ne SBiberfprud) ber oerblüfften 53e*

monier mein £elt auf, fpanntc eigentjänbig mit §an§ unter 2luf;

roanb meiner legten Gräfte baS .fraltefeil ftraff, fnüpfte ben (9ummi*

teppief) auf ben 3tftboben # rollte meine Sd)lafbecfe auseinanber unb

oerfud)te nad) Saftigem ©enufj oon etroas ^öuehroeijengrütje mit

Ziegenmilch einsufdjlafen.

f)ier mar oon reiner, frifdjer Suft feine SHebc, aber bod)

atmete id) erleid)tert auf, at§ bie gcmitterfrijmüle SRoberluft hinter

mir lag, bie ben ganzen Jag roie ein Slip auf mir gelaftet tjatte.

2ln Sdjlaf mar freilid) trotibem nidjt ju benfen, benn erften§ fd)ien

id) mir ein lieber jugejogen ju haben, unb mein £)er$ fd)lug, als

ob e3 mich jerfprengen wollte; bamit aud) ber 2Hagen ju Sort

fam, rumorte barin bie S'CScnmild) mit ©ctöfe herum, femer flap=

perte unb trommelte es aus einem mir nod) nidjt eiflärlid)en ©runbe

auf einer benachbarten |)ör)e bie ganje ^Jiadjt Ijinburd) in ber unerträg=

lidjften Seife, unb enblid), unb ba§ mar baS fdjlimmfte, hatten fid)
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bie 5luli§ mit ben OrtSberoohnern bid)t neben meinem Qelt um ein fteuer

niebergelaffen unb prallten nun bort fürchterlich von ihren unb, roie e§

fd)ien, auch oon meinen £elbenthaten, roenigften§ erfd)ien alte 2tugen-

blicfe eine anbre £eptfdjageftalt mit einem lobernben S^ornaft, um

mir bamit bewunbrungSooll in3 ©eftd)t au leuchten. (S§ mar ba3

nicht fchroer, benn bie oon bem $örnerftofc be£ sJ)af herrührenben

#e^en flatterten noch immer lofe herum unb brauchten oon ben neu*

gierigen SeptfchaS, Männern, ^oucn unb ftinbern, nur in bie £öhe

gehoben ju merben. 3)iefe ewigen 33eleud)tung3oerfuche oerbroffen

mich fo, bap ich fd)liefjlid) einer bei ^acfelfchetn in§ 3*lt glotjenben

ältren $ame in einer mir fonft mirftid) nicht eigentümlichen, un*

galanten Söeife recht boshaft bic 3unge I)erau§ftrecfte
;
unglürflicher*

roeife erreichte ich aber bamit grabe ba§ ©egenteil meiner 3lbfid)t —
anftatt ben Störenfrieb p oerfcheuchen, t^atte id) ja unbebachterroeife

bcn lanbc3üblid)cn 3lu§brucf höchftcr ^reube aiigciocnbct ! Natürlich

fanb jetyt erft recht eine roahre Söallfahrt nach Dem 3cltlod) ftatt^

um mid) fröhlichen *0titteleuropäer fdjlafcn ju fetm.

3u meinem ©lücf mar insroifchen ba§ 3lbenbeffcn ber fieute

fertig geworben unb nahm balb ihre ganje Slufmerffamfeit in s#n*

fprud). od) batte fdjon oorber mit Staunen gefelm, roa§ für

riefige iKübcn unb ©urfen unb toaS für Unmengen oon 93ambus*

fproffen unb 33renneffeln in bie ©emüfefcffcl gemanbert toaren; bie

Ueffeln bienen nchnlid) bcn ©hotija§ nicht nur ba,}u, bie gemcin=

fd)aftlid)c Ghchälftc gelegentlich burd^uprügeln , fonbern geben auch

einen aUfeitig febr beliebten Spinat.
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(Sin oufrcgcnbc« 6 rf) ö u [ p i c (.

% in $u biefer ^aJ)re§jeit ganj unerwarteter biegen ^atte nädjt*

lidjerroeile meinen fumpfigen Söiroafplafc in eflen 33rei r>er^

J manbelt. 2Hepf)itifd)e 2lu§bünftungen entfliegen ben fdjmufcigen

s
$füt}en, in benen fid) mehrere Säue mit itjrer ftruppigen, magren

9]acI)fommenfd)aft ganj „fannibalifd) rool)l" $u fügten fdjienen; mic

eine ^nfet ftanb mein ßelt inmitten biefeä SttoorbabeS jmifdjen ben

Sdjroeincn. 3)cr fajmüte, bleigvaue 9tebel uerftimmte mid), unb mifc

mutig uerfudjte id), burd) ben 9J?ovaft 511 ftapfen unb meine Präger

Suiammensutrommetn
;

augleid) mar id) aber bod) frof), bafc ber näd)t*

lid)e Söotfenbrud) nid)t fdjon einen £ag früher niebergegangen mar,

beim er fjättc fünft meinen an unb für fid) fo furchtbaren Slbftieg

oon Sjdjongri ganj unmögtid) gemalt.

$od) met)e! £a§ Jfdjangbai, ba§ geliebte ^irfenbicr, chatte

feine *©irfung bei ben Slutis getfjan, unb nod) ucrgeblidjer als

gegen bic $ummf)eit fämpft felbft ein @ott gegen $ejed)tf)eit unb

ftatymjammer. „oe fjent bic sJ}ad)t gelumpet, brum motten fie f)eutc

blitym," mar bie meltmeifc Slnalnfe beS $iroter§, atö er bie muffigen

SRienen roabrnatjm, mit benen fid) Sirbar unb ftuli§ bic tjeutc nod)

f(einer al§ fonft auSfebenben gefdjütjten $leuglein rieben; trübfelig

bügelten fie in bie trübe, feudjtc 3Iujjenroelt hinein unb r»ertröbelten

beim 5Ibfod)en unb silufparfen bie 3eit nadj 9)töglid)feit. Qu 9uter

iJettf bradjte ber oirbar, ber t)eute 511m erftenmat in einem bisher
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gefdjonten, jitronengelben SRocf mit rotem Butter einfyerftolsierte,

nod) einen 3*c9cn^°Pf un0 einige 3Jiat§foIben jum $lbröften an ba£

Sagerfeuer,,, unb nadjbem aud) bie3 erlebigt mar, oerfdjroanben einige

ftulte in bem nafyen $ambu§bicftd)t , um fid) bann möglid)ft lange

fudjen unb rufen ju laffen. So ging bic fetjöne 3«t t)in.

3njioifd)en brarf) bie ©onne ftedjenb burd) bie bieten fünfte.

3aud)jenb tollten Älinbcr in blau* unb roeifjgcftreiften #embd)en,

biefe Äranje au§ <£qpreffenjtoeigen, orangefarbne Blüten unb %iodm

oon Sdjafroolle im |>aar, mit ben 3icgcn unb Sdjroetnen um bie

s4Bette burd) bie bampfenben Sdjmuttfacben, ältre Hfläbcfyen lugten

über ben 33ambu§jaun unb fajienen fid) am 9lbbvud) bc§ 3tlt$

unb an meinem 9teifegerät, oor allem ben ineinanberlegbaren $od)=

gefdjirren, gar nidjt fattfefjn &u können.

Gmblid) nafym id) oon ben Leptfdjas; 9lbfdueb, bie über meine

fürftlid)c Spenbe oon einigen $cr$en unb @d)ad)teln mit fd)toebi=

fdjen Streidjfjöljern gan$ entjüctt roaren. 3113 ©egengabc mürben mir

SBälge oon buntfdullernben 9)lonals angeboten, unb jebe§ $inb bradjte

ein paar folcfye, leiber fefir ruppige, ungefdjidt auSgeftopfte #afane

f)erbeigefd)leppt ; bie ftlüftc 6iff)im§ wimmeln oon biefen Sögeln,

beren Sfölge oon f)ier ju Saufenben nad) ßalfutta unb bann in

ben (Srporttjanbel gelangen.

einige $urfd)en, bie jum s
J£>afferf)olen gerüftet waren, fdjienen

mirf) begleiten p wollen, otatt trügen trugen fic 2fd)ungi§ über

ber 6d)ulter ober am ©tirnbanb, ba§ fjeipt ungeheure SBambuS*

rotjrftücfe , beren $oben au§ einem burdjgeioadjfnen ^Rotjrfuoten

beftcf)t.

Tiefe ©ruppe oon tjeitren , muSfutöfen, jumeift bartlofen

üeptfdmmänncvn mit ibren auffallenb $ierlid)en £änben unb ftüjjen,

burdjtoeg in blau= unb meifjgeftreifte Umfd)lagetüd)er gefüllt, gab

mir, befonbersi mit itjrem feltfamen £mttergrunb oon roettcr$er$auften

Gidjen, Üll)oin= unb Lorbeerbäumen, (£fd)en unb ^itfen, bie oon

milben Weinreben, Gpbeu unb Pfeffer überranft unb oon Ürd)ibeeen
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unb 5Hoofen befd)roert roaren, ein unoergefclid) einbructeoolleS üöilb

biefe§ im 5lu§fterben begriffnen Stammes, ber oon ben 93f)otija§

felbft in ber ©prarfje ootlftänbig oerfd)ieben ift unb mit ifjnen roeber

$rad)t nod) 93ielmännerei gemein f)at.

9113 id) meinen £rof$ enblid) f)ief}, auf bem furjeften Sege,

ba3 t)ei^t über ba3 im Sfiben fd)on fidjtbarc aber auf einem anbren

.£)öben$ug Iiegenbe Softer sJ?emiong:£fd)i nad) $arbfd)iling su mar*

frieren, roiberfpradjen bie RuliS in lärmenber Seife, ,,©anj

unmöglid)! $ein 2Beg! fteine 33rücfe!" fo fdjoll e§ in bem babn*

lonifdjen ©timingeroirr oon SeptfdjaS unb 58f)otija§ burdjeinanber.

„Dschau, dschöldi!' 4

, ba§ tjeifct „5$orroärtS, gefdnuinb!", mar meine

einige Entgegnung, bie ein allfeitige§ 2Butgef)eul jur ftolge r>attc.

$öd)ft aufgeregt fam ein alter ^aucr auf mid) ju, um mit

braftifdjen ©ebärben ausmalen, bafc id) mit alten ^Begleitern in

ben rei&enben SSafferftürjen be3 $fdju'$jd)a elenb umfommen muffe,

wenn id) biefen 2Beg netjmen rootle; id) folle einige s28od)en märten,

bis bic neue 9iof)rbrürfe über ben Statong fertig märe.

Oljnc mid) auf eine (Srroibrung ein^ulaffen, trieb id) bie $orbe

in bie naf)c tiefe £fwlfd)lud)t hinunter; ein Sdmmrm uon Dörflern

folgte fd)reienb unb mid) bcfajiüörenb. „Senn feine kniete bort

ift, roerbet if)r eine madjen!" mar meine einzige Slntmort, benn id)

argroöfjntc, baß ber oorgefd)lagne roeite unb weniger gefäljrlidje

Umroeg burd) ba3 9iangittf)al nur eine 5krmef)rung ber £agelöf)ne

bejroecfen foUte.

Sir gingen an rotblübenben $irfefelbem unb einigen auf

s#fäf)len gebauten Käufern oorüber. hieben biefen ftanb auf einer

SMöfje ein 9ttani, ba§ beifjt ein meterljofjer unb mefjrere 9Heter langer

mit Steinfdjeiben bepflafterter Sali, Stuf ben Scheiben mar ba§

mir nun fdjon fo oft oorgefommuc lamaiftifdje ®ebct eingemeißelt.

2luf einem 2lbfat} biefer ©ebetsmauer, bie — ber 6d)retbrid)tung

ifyrer 3nfd)rift folgenb — immer nad) red)t§ umfdjritten roirb, waren

äaf)lreid)e 5fu'§ niebergelegt , ba§ fjeijjt fleine, fomfdje, au§ roter
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ßrbc gemietete Raulen. 2lnbre fromme Söanberer Ratten Söüfdjct

orangefarbner Blüten al§ £>pfer in bie ftugen jwifchen bie Steine

gefteeft.

9(u3 einer biefer Pfahlbauten würbe jetjt unter gewaltigem

3Bid)tiggetfme ein fopfwacfelnber, uralter 3ttann geholt, ber mit menfd)*

lidjen SÖirbelfnocfjen unb Amuletten bedangen mar. 25er flapperbürre

®rei§ fletterte hüftelnb, meefernb unb tonloS fchwafcenb alten ooran

jum ^lufebctt herunter, roobei fid) bie jat)Uofen 35pfd>en feine§ SBarteä

unb .§aupthaar3 fortwährenb in ben üppigen 93rombcerbü)d)cn am

Sßege oerfingen unb oon ilnn mit ©ewalt lodgertffen werben mußten.

Unb ftefje ba! 2lm Uferranb lag ein .Raufen riefiger SBlocfe, um

beren oberften bie Seitenben einer $ängebrücfe, einer Sampa,

gefdjlungen waren, bie über ba§ in roilben gälten unb mit ohren*

jerfprengenbem Sonnern barunter fnnrcegfdjieftenbe Sßaffer ftracf§

in ben sBipfel eines am jenfettigen Ufer ftetjenben 3tt)ornbaume§

führte.
s
J}\it einem 33lict ber Verachtung auf meine oerlognen

Begleiter wollte id) fügleid) ju ber Seilbrücfe binaufflettern

t>)

unb hinüberftürmen — bod) in bemfelben 3lugenblicfe riffen

mid) ^wanjig fräftige Raufte jurücf, benn bie Sörücfe mar

gänjlid) oerfault! Unter furchtbarem Tumult mürbe mir

flar gemacht bafj biefe Sampa bereite brei oollc ^ahre alt

fei, unb ba& e3 für lebenggefährlid) gelte, eine foldje $rücfe

noch ^weiten $ai)xc ju benutpn. $d) bc§t)alb

meine Begleiter, fofte e3 wa§ e3 wolle, eine neue SBrücfe

berftellen. ^Jiad) lebhafter Beratung gingen fie an§ SBerf.

ßunädjft oerfuchte ein windig fleiner aber fühn blicfen-

ber iieptfcha 3unge, ber ein langes, fladjeS SBan*9Reffcr,

beffen Glinge nur auf ber einen Seite mit einer ^oljfcheibe

bebeeft ift, jwifdjen bie 3äfme genommen hatte, über biefeS

oerwitterte Seilhängewer! ans anbre Ufer ju Oettern.

® nn
' $)eoor aber ber Kleine feinen Seiltaiu begann, würbe auf

Wffitr fett

i'cptf4a*. einem Jclsblocf ein Sit} au§ Zweigen gellen für ben
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auSbrücflid) für biefcn %aU mitgenommnen alten 2eufel3banner ober

^ibfdjotoa bereitet. $on bort au§ fonntc er bic roilbe Scf)lud)t

unb alle£, roa§ bann oorging, bequem übcrfdjauen. 93löbfinnig

fidjernb unb frädj^enb lief} er fid) eine £afd)c au§ $3ambu*gefled)t

reichen unb framte barau§ ein oben forglid) mit grünen blättern

jugebunbncS 33ambu3rof)rftücf fyeruor, ba§ mit bem unoermeiblidjen

$fd)angbai=93icr angefüllt mar; aufjerbem pacfte er eine ©cbet3mafd)inc

aus. (Sine foldje beftctjt au§ einer 3t)linbrifd)en SBroncefapfel, bic

um einen Stiel brefjbar ift, unb mit langen "öaftftreifen gefüllt ift,

auf benen ba§ bubbf)iftifd)e

Untoerfalgebet in enblofen

Sieberf)olungen aufgefd)rie=

ben ift. Sie SeptfdjaS ftnb

iwax burd)au§ feine ftreng=

gläubigen SJubbljiften , oer=

eljren aber bod) bie £ama§,

unb if)re$)ämonenbefdjmörer

oerfdjmäfyen ben ©ebraud)

bicfer, bod) nur bem tibeti^

fdjen $8ubbf)i3mu3 eigen*

tümlidjen 9ftafd)inen ober

9flanUSlollo§ feine3ioeg§.

$er jittrige ©rei§ naljm bie ©ebet§müf)le in feine 3iecf)te, in

bie Smfe ba§ Saugröfjrdjen, ba§ in bem oon einem i?cptfd)a gefjaltnen

53ambu3fcf)oppen ftccfte, unb gab bann ba§ 3eid)cn 8um beginn

bcS fcltfamften, aufregenbften Sd)aufpiet§, ba§ id) je gefeben babe.

3)ie erften brei Schritte be§ feefen 93urfcf)en oerurfadjten nur ein

9iaufd)cn unb Cmetfdjen in ben morfdjen Skftfeilen ber SBrücfe;

bann aber, als ber ftleine oorfidjtig roeiterfrod) unb fid) ber bin=

unb berfduoanfenben WitU näherte, rifj balb l)icr balb bort einer

oon ben mürben Striefen, bie bie beiben Jragtaue mit ben SBam&uS»

ftangen oerfnüpften, aus benen ber eigentliche Steg beftanb. $er Cuer-

©rbrtsmüljlf n ilWanie) urbft Ontjoli,

lint* für Umbr^ung mit btr fcanb. tf*tä mittel« 6*nur.
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fdmitt einer foldjen SQrürfe I>at ganj bie ©eftalt eines römifdjen V,

in beffen innerftem 2Binfel ber SÖanbrer einfjerfteigt. ^mmer

gröfjre Süden riffen jefct in ba§ ftledjtroerf. ©efpannt ftarrte alles

bortfjin, reo ber fleine $elb uergeblid) nad) einem £alt t?afd)tc, um

roeiterjugreifen. ^löfclid) roagte er einen befonbers weit au§bolenben

©riff nad) norn unb — ein altfeitiger tjafttger 3luffd)ret — in

roirrem $urd)einanber ftürsten fämtlidje 93ambu§ftangen be$ Stegs

nebft unjäfyligen oernHcfelten, serreifjenben Xaufetjen praffelnb in bie

unten fdjäumenben SBaffer! $cr ©übe ^atte fid) mit berounbernS*

roerter ©eifte§gegenroart frampffjaft an ein Seilenbe geftammert unb

penbette in roeiten Sogen baran bin unb ber. SJlit fatjenartiger

©eroanbtfyeit erf)afd)te er nad) unb nad) einige anbre $auftücfe unb

gewann fd)tie|lid) glücflid) ba§ anbre Ufer. 9tut)ig unb befotmen fytb

er bort mit feinem 33anmeffer ben 9teft ber Srücfe hinter fid) ab.

©eroanbt roie eine 93anbe oon Slffen unb ^Bibern machten fid)

injroifdjen bie anbren £eptfdja§ baran, au§ ben beruntergeftürjten

unb jmifdjen ben gelSblörfen feftgefat)rnen ©ambuSftämmen unb

Stangen einen Steg mitten burd) bie Strubel unb ^&Ue be3 u>ilb=

ftüqenben 2öaffer§ $u bauen, $er 9llte feuerte fic babei unabläffig

burd) allerlei $urufe an / brebte aber roäfjrenb beffen unauff)örlid)

feine ©ebct3müf)le unb nippte ab unb 51t oon feinem £>irfebier.

2)ie ©eröllblöcfe roaren burd) ba§ SBaffer fo fugelrunb ab=

gefajliffcn, bafj ba§ Xraufbefeftigen ber glatten SBambuSftämme in

bem einfallen tofenben ÜÖaffer jcbenfallS eine ganj ungeheure 31uf*

gäbe für bie SeptfdjaS mar; einer ber fülmftcn 50g fid) babei aud)

einen böfen liRippenbrud) 5u.

911« bic 3kmbu3ftangen glücflid) über ben 93löcfen lagen, wollte

fid) feiner meiner Äulte mit feiner ferneren Saft ben fdjlfipfrigen

Stangen anoertrauen unb, wie geroöfjnlid) bei fdjlimmen ^Jaffagen,

mufjte id) — unb nod) baju in meinen ferneren 93ergfd)uf)en, bie

ba§ Sdjreiten auf bem runben glatten $3ambu3rof)r feineSroegS

erleichterten — mit gutem Setfpiel oorange^n. ^d) mußte bie Seit*
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ftange feljr fräftig umflammern, benn ber Steg bog fid) unb taufte

unter meiner Saft tief in bie bonnernbe, mid) ring§ umfprifcenbe $lut.

3)ie Stangen rutfdjten auf itjren (Snblagern unruhig I)in unb f)er;

roäre id) abgeglitten ober bätte id) Io3gelaffen, fo märe id) natürlid)

auf 9}immerroieberferjn uerfdjnmnben.

Sauter, oielftimmiger 3ube( erfdjotl, al§ id) rooblbefjalten, roenn

aud) oöUig burdjndpt, ba$ anbre Ufer erreichte.

sMn folgte aud) ber Siroler, ber ftd) aber oorber rocisltd) bie

benagelten Sd)uf)e au3jog, unb fdjtiefjlid) Vetterte einer nad) bem

anbren über ben graufigen Steg. Sie mandjer inbrünftige 33licf

mürbe $u bem ÜeufelSbanner f)inaufgefenbet, ber it)u $u redjt nadj-

brücflid)cm Schwingen feiner ®ebct§mafd)ine anfpornen foUte!

3Il§ mir alle glücftid) auf bem anbren Ufer roaren, natjm id)

ba§ fyier eingeflodjtne ©ruppenbilb ab, roorauf bem £eufelsbanner

oon einem Septfdjn ebrfurdjtSooll ein £>irfebierfd)oppen frebenjt

roirb, mäfyrenb ein feiger grabe feinen üBogen fpannt, um einen

ftafan $u fctjieften ; im .£>intergrunb ftefjt man ben Anfang ber Sörürfe.

tiefer fdjauberbafte fttuflübergang Ijatte »olle oier Stunben

gebauert. 3d) roolltc nun metter unb jablte ben £eptfd)a§ ir)rc

§ilfe mit reid)tid)em $Baffd)ifd). £od) roaS für ein Stid) in§

SBefpenneft mar baS! ^eber einzelne, felbft ber 93urfd)e, ber bem

©reife bie $ierl)umpen=$afd)e nad)getragen r)attc, oerlor feine 33e*

febetbenbeit beim 3lnblitf be§ gleifjenben 9ftammon§
; felbft ein iHotf>=

fdjilb t)ätte biefe $anaibenf)änbe nid)t $u füllen oermod)t.

(£§ tr)at mir wer), biefe fonft fo fyarmlofen ^laturfinber, bie

nod) oor roenigen ^alpfteimten feine SJiünjen fannten, burd) @elbgier

fo fyäfjlid) oerroanbelt ju fet)n. ^d) liefc fte nad) .£>er$en3luft ffreien,

beulen, toben unb Drosen. So folgten fie meinem 3"?,*/ bi§ ber feeffte

e§ wagte, mid) bettelnb mit ber ftingerfpifce anzutupfen, 3m Nu

faufte mein SBergftocf auf feinen fursgefdjornen Sdjabcl; routrnirfdjeub

blieb er ftebn unb mar unfcfytüfftg, roa§ er tfyun fotlte, fatj aber

baburd) fo roenig geiftreid) au§, baf? id) nid)t uml)in tonnte, ein
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lautes ®elärf)ter aufschlagen, darüber flutte bic tobenbe SBanbe,

fdjroabronierte, blieb jögernb äurücf unb t>erfd)wanb bann im $icfid)t.

$er roilbuerroachfne Steig enbete bei bem $orfe £ing:£äh, unb

bid)t bei biefem 2)orfe fanb id) am 9tanb eines 2Bilbbad)3 eine oer»

roitterte Vorrichtung, bie ein Seitenftücf $u ben ©ebet§müf)len vox-

(teilte. 3)urd) bie $raft bes 33ergroaffer3 rourbe bort eine aroei

hohe bemoofte Steinfäule in Umbrehung oerfetjt, auf ber an oer*

fchiebnen Stellen ba§ fd)on roieberholt angeführte 53ubbt)iftengebet

eingemeißelt mar.

3tm Eingang be§ Dorfes £ing=2äf) empfingen mich einige

©^otijaroeiber mit einem fehr auffallenben £>al§* unb Schulter»

fdjmutf in $orm eine§ ;ftet}e§ au§ lebernen Schnüren, bie mit Dielen

ooalcn Äapfeln unb f)of)len knöpfen au§ Silber befetjt waren, bie

Reliquien oon Sarnau enthielten, $n ben $üften f>attc jebe ein

ober jroci brüllenbe ftinber mit 93ambu§ftricfen rittlings feftgebunben,

um bie £änbe frei 511 haben. $ie (Srmdbnung be§ oon un§ surücf=

gelegten 2Bege§ fließ bei ihnen auf oöfligen Unglauben.

v-8on bem $ergrücfen, auf bem ba3 $>orf liegt, bot fief» ein

freier iRücfblicf nad) Horben in bie fürjtid) von un§ befudjten

Sdjneeberge unb sugleidj eine weite 2lu3ftd)t nad) Süben über bie

bicfbemalbeten .£)öhenjüge, bie nod) jiüifajen unfrem 9laftort unb

ben fernher blitjenben 3mfbäd)crn oon $arbfd)tling lagen. £ier

unb ba blinften oereinjelt einige nähere $äd)ergruppen au§ bem

üppigen ®rün. „2afd)ibing" unb „^emiong^fdji" erläuterte ber

Sirbar.

„Sehr gut. £Bann werben mir bort fein?"

„borgen abenb!"

2Bie üppig malte fid) ber tiroler bie J>reubcn au§, bie feiner

in bem „fttofter" ^emiong*£fchi harrten! Sein ©ebanfengang mochte

etwa folgenber fein: #n einem Älofter finb %<ricfter, unb ^riefter

finb gelehrte teilte, mit benen man „orbentlid) reben" fann. Stujjerbem

werben biefe uorausftd)tltd) gut leben, alfo wirb un§ bort nid)t§
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mef)t mangeln! — s3lun bezweifelte id) allerbingS, bafj bic Hainas

fo geläufig „rufftfet)" (roomit £an§ natürlid) „englifd)" meinte» oer<

ftefyen mürben, unb mar aud) burd)au§ nid)t ftdjer, ob im „Sllofter"

jener $uftanb aufhören mürbe, mo man, um mit bem Siroler 511

reben, „nir roeifcunb

nir reben fann mit

ben Seuten". 216er

tro^ aüebem lieft

id) mein §ett mit

froren Hoffnungen

auf einen (Srf)olung§=

tag in ^emiongtfd)i

im Schatten einer

©ruppe oon SBarm

bu3ftauben auffc^Ia-

gen, unter einem mal)*

ren $8a(be oon grü*

neu Statteten, ber au§

einem SJünbel fufj=

biefer Stämme cm«

porfdjojj. 3)a§8au=

fen unb ^lüftern be§

3lbenbroinbe8 in ben

jarten, nachgiebigen

$ambu3roipfeln oer-

einigte fid) mit bem ^ombusaru^p»; bauni» mia Sri».

au§ ber Üefe herauf*

bonnernben 9fcutf<$en unb Traufen be§ %[d)u=Jfd)a, unb au§ allen 9tid)-

tungen begleitete fernem 2lbenbflappern ber £amntrommeln bas Sutten

ber Sonne; e§ oerriet bic $af)lreid)cn ftlöfter, bie in ben niebrigeren

teilen oon Stfljim oerfteeft lagen, unb mad)te mir begreiflid), baf?

tjter oon etma ad)t (Sinmotjnern immer einer ein Vama ift.

$*Of(f, 3nbifd>t ©Iftjcbnfabttfn. 'jH
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(5in letzter @olbt)aud) flog über bie Sajneefelber , uon benen

mir un3 tägtid) mef)r entfernten, — bann brad) fdjnell bie 9fadjt

herein, bie aber für mid) burd) jafjllofe ©lüf)umrmd)en unb ba§

lobernbe fteuer meines 2roffe3 erhellt rourbe. £eid)ttebig unb

forgtoS Ratten bie $uli§ oon mir roieber einmal Söorfdjufe uon

ifjrem £of)n erbeten unb fofort in ftattlia>n SHöfjren uofl #irfebier

angelegt. 9Jlerfn)ürbigern)eifc uernatjm id) bei biefen ©elagen aber

niemals ©efang, mit bem bod) meine iräger im ftumaon=|>imalaja

jebe§ Säger 511 erweitern gepflegt Ratten.

üBctyrenb id) nod) nad) Srtjlaf fud)te, öffnete ein pfiffig bliefen*

ber ©reis uorfid)tig meine jugefnüpfte 3elttf)ür: bann ent-

hüllte er im fallen Schein beS ^onbeS, fdjeu um fid)

fpäfjenb, einen in grüne ^Blätter genudelten ©egenftanb,

einen roinjigen ßrug, ben er mir hinreichte. $cf) fanb

barin eine fpirituöfe ftlüffigfeit. ,.Arra, 'adscha hai!"

flüfterte bie <Sdmap3firene in mein Cbr, bod) id) l)ieb nad)

bem 33crfüfjrcr mit bem 93ergftocf, unb betrübt über ba§

$$erfd)mär)en feines £abfal£, oerfdjroanb ber ^ufelträger fo

gef)eimni$ootl roie er gefommen mar.

51m Lagerfeuer ber Kulte f)errfd)te bie halbe 9tad)t

I)inburd) ein mahreS Schlaraffenleben; unermüblid) fdmtor*

ten meine $uliroeiber in mädjtigen ftupferfeffeln allerlei

©emüfe, bieSmal red)t oerbad)tig auSfehenbe Sdnoämme

unb <varnfrautfpi^en. ©ie fdjnatterten glüeffetig, benn id)

hatte ilmen uid)t nur einen £ammel, fonbeni aud) einige

fette 3teinbül)ner gefdjenft, bie ein roäbrenb beS Srütfen*

fd)lage$ am £fd)u £fd)a tjerumftreifenber Septfdjajäger er«

legt hatte, um mir ju beiueifen, baft er fein $iel nidjt nur

mit bem ^feil, fonbern aud) ebenfo fidjev mit Jhonfugeln

v**Vf !*
"

träfe. (5r legte bie ftugel auf ben in ber 9Jlittc auSeinanber

'muj*"^
11

gebreltfen, au§ 'Hotaug geflodjtnen Strang, oor beffen

's*lL'r
d

' ^prall er bie ftanb burd) einen breiten ftoUring befdjüfcte.
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tiefer SJcann hatte in [einem $ambu§föd)cr, bcm Sulba, noch jroei

Pfeile, bie er als oergiftet bezeichnete, ©eroöhntid) geflieht bieä $er*

giften mit 2lu§jug oon sJlachtfchüttenrourjeln, bie oielfad) au§ bem

.£>ima(aja nad) $nbien oertjanbelt werben.

$6) fd)ien auch hier feinen ©c^taf finben gu foUen, benn in

bem $ambu3gebüfch oerfud)ten unjählige ^nfeften mit Schnarren

nnb 3irpen bie fchroa^enben Slulte ju übertönen. ftröfd)e quaften

unb (Sulen fchrieen in gräfjltchen Ionen. 2>abei unterroübften grün*

jenbe Sdnoetne ben 93oben unter meinem $elt, unb ein laufenbfufj

foroie oerfchiebne ftattlidje ftufer unb wohlgenährte t)anbbreite

©pinnen fpajiertcn über meine ©chlafbecfe. Selbftoerftänblich heulten

ba$roifd)en auch roieber alle $orfhunbe, t)ier eine abgemagerte ©orte

oon ©inMmnben mit äufcerft buföigem ©dnoeif, unb matten ein

9tad)tgetöfe jum Xonroerben. 2>och fd)lie&lich Ratten bie £uli§ alles

aufgegeffen; fie betteten ftd) ftraf)lenförmig bidjt um ba£ $euer,

bem fie bie ©d)äbel juroenbeien, unb bann bebeeften fte bie ßörper

mit 3roeia,en unb ©epäcfftücfen gegen ben sJcad)ttau. (Sin fdjerj^

tjafter $uruf oon mir, ber fid) auf biefeS bebenflidje 3)urd)einanber

oon 2Jcännlein unb Söeiblein bejog, entfeffeltc bei ben ÄuliS eine

unftillbare, jubelnbe £eiterfeit unb beioog fogar eine Äulifrau, noty

mal§ aufspringen unb mir banfbar für meinen ©djerj einen fcfjnell

oon itn* beretteten pumpen Ifc^angbai^ier in mein ,3elt ju tragen.

9lnge|td)t§ einer 9J2onbIanbfd)aft obnegletdjen fdjlürfte id) bei

btefer ©elegentjeit jutn erftenmal mit oiel $3et)agen biefen fäuerliäV

lauen £runf, ber roie roorm geroorbne§ berliner sJSkif}bier fdjmecfte,

aber roie leipziger ©ofe auf mid) roirfte. $d) roufjte bamalS frei(id)

noc^ nid)t, bafj bie ©äbrung ber #irfe gewöhnlich burd) Stauen

eingeleitet unb ba$ $ier bann einfach t>urct) 2(ufbrüt)en be$ gefauten

93vei§ mit tyifym 2öaffer erjeugt roirb; bie getaute #irfe roirb in

körben eingemaifd)i, bie in ben Okud) gelängt roerben.

s
}|ad) unb nad) rourbe e3 ruhiger, unb balb tönten nur nod)

bie marfigen 5(fforbc ber sBolbftrommufif buvd) bie roinbftill roer
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benbc Wacht; auch ba§ SkmbuSgefträud) raufd)te nicht mehr, unb

felbft bic ^nfeften fdjroiegen.

$ie abenblidje Schlemmerei bcr flutte hatte bie§mal feine ^em=

meube Wachroirfung auf bic 2Banbrung be§ nächften $agc§
;

ernft=

liehe 2ßeg=©efaf>ren roaren nun faum nod) su befürchten, wenn aud)

bie fted)enbe "iNooemberfonnc genug ^ieberfeime in ben tnoraftigen

i^älcrn ausbrüten mochte. $er 2Beg war freiließ aud) je$t nod)

red)t frag(id) trofc be§ aunetjmenben S
-Berfehr$, ber burd) zahlreiche

Häuflein am Sege fortgefdjütteter $irfebiert)ülfen angebeutet mürbe,

^uerft führte er eine fyalbe Stunbe lang in einem plätfdjernben

Pächtern bat)in, bann über fahle gelber, auf benen wir über ftruppige

Stoppeln unb Stümpfe abger)acfter 9Jcai3ftauben mühfam fortftolpern

mußten, unb enblid) burd) wogenbe Sd)ilfwälber oon mehr al§

boppelter 9Jiann§()öf)e, beren rötliche Slütenbüfchel mit hellem ©Uber*

glanj webten. $d) faf) t>icr fdjwarj unb weif? geftreifte Sdjmetterlinge

unb fdjneeweifje Raupen mit gelber Wütfcnjeidmung in auffaöenben

Mengen, bodj brad)ten mir meine SluliS aud) ein paar 2öunber oon

Waturfpielen, nämlich Schmetterlinge unb $äfer, bie in bemunbern§=

werter 9ftimifn) bie \$oxm abgeftorbner 93tätter unb oerborrter.3weig=

ftücfe angenommen Ratten.

3n ber wilbbüftren unb eifigfatten ftet3fd)lud)t beS ^imib^fdju

fauerte eine Septfdjafamilte wel)flagenb um ben ftarren Körper eines;

eben in ba§ Saffer geftür^ten unb hcrau$geftfd)ten 9Jcabd)en§. @ine

alberne ©reifin, bie nidjt red)t ju wiffen fd)ien, ob bie in 3>er=

wirrung geratne Spinbel in ihrer £anb, ober ber fd)reienbe Säug*

ling in bem uiereefigen 33ambu§forb auf ihrem iRücfen ober bie 9Ser=

unglüefte bas meiftc ^ntereffe oevbiente, führte mid) an ba§ Sager ber

wie tot 3)alicgenben. ^d) riet, ben ftotfenben 2ltem unb SMutumlauf

burd) tunftlid)e§ .©eben unb Senfen be§ $8ruftforbe§ unb regelmäßiges

s3emcgen ber Sinne ju unterftü^en, unb hatte fd)Iiefjlid) bie ©enug=

ttmung, ba§ fräftige, blühenbe SJtäbdjen 511 fid) fommen 5U fefm:

mit ihrem fdmiuefen Stranj au3 juoei ftarfen, oorn 511 einem ftnoten
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jufammengebunbnen köpfen, bem roeijjen, faltigen, roeitärmligen

©eroanb, um ba§ fie eine rote Sd)ürje gebunben t)atte , tonnte fie

fogar fd)ön genannt toerben. 2>ie unruhig tjin unb t)er trippclnbe

Sllte rifc bem 2JJäbd)en eine ihrer $orallenfd)nüre ab, um fie mir

oerehren, bod) oerjid)tete id) gern auf bas Slnbenfen, al§ id) faf),

roie ungern fid) bie Schöne baoon trennte; folcfye Letten bebeuten

für bie 33f)otija§ oft ein Vermögen unb ijaben einen 2Bert oon

mehreren Rimbert Waxt sJtod)bem id) mid) bereite entfernt f>atte,

fam ptöfctid) ein Äinb jener Familie, ba§ ein nod) Heinere^ auf bem

dürfen fdjleppte, hinter mir fjcr gerannt, um mir einen riefigen Ofyx-

ring in bie |>anb ju brücfen, ber au§ brei 9tofetten oon iürfifen

beftanb, bie in filberner ßtaffung aneinanber fingen.

33ei ben £öfen oon 3)fd)ong=93o roollte mir ein nur mit einem

Sdjurj befletbeter §ixt mit einer Sflüfce au§ geflod)tnen 93ambu§*

blättern auf bem Df)r ba§ Ueberfteigcn ber $nüppelleiter feinet 33iefj-

jauneä nid)t geftatten
;
nadjbrücflid) beutete er allerlei Seben§gefat)ren

an, inbem er ben $al£ redjtroinHig umbog, bie #unge berau§ftrecfte

unb gefdjloffneu 2luge§ ben Äopf in bie ftadje $anb ftütjte. 3d)

fonnte aber roeber feine roarnenben SBorte nod) be§ <5irbar§ sroeifel*

hafte 3$erbolmetfd)ung Derftefm, bod) beroieS ba§ (Jntfetjen metner

ftuli§, bafc f)ier roirflid) etroaS ganj s3ebenHid)e3 oorliegen muffe.

$a3 unburd)bringlid)e Unfraut unb bie ungeheuren 33renneffeln oon

ber grauenhaften 3lrt ber „töblidjen Steffel" ring§ um ben ftorfaaun

machten e3 aber ganj unmöglid), if)n anberSroo ju umgef)n, unb fo ftieg

id) ohne n>eitre§ auf bem eingeferbten 3lft über ben 3aun. 9Jleine $uli£

wollten burdjau§ nidjt folgen, rannten aber fdjliefjlid) boer) mit

3eid)en hödjfter Slngft unb in größter (Site über ben s
J?latj, bi§ fie

ben jenfeitigen 3aun glüeflid) hinter fid) hatten; bann aber fd)ienen

fie burd) Glitte unb lebhaften 2Borttoed)fel ba§ Urteil über mich ju

fäüen : biefer SJlenfd) fdjeint mit bem Satan im 93unbe *u fein ! drft

bei ber iRürffehr nad) 3>arbfd)iling befam id) hcrau^/ oaB boxt ein

toüer ^punb fein Unroefen getrieben hatte.
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ber ®etgte$ne £ingbufd)i arbeiteten grauen in ben gelbem,

bie babei ben rechten 2lrm nebft Sdjiilter entblößt trugen; in itjren

feuerroten $opftüd)ern unb ebenfoldjen Sdjärpen unb ^äcfdjen gaben

fte ein präd)tige§ $3ilb. NJJad) unb nad) folgten un§ faft alle biefer

üppigen, jumeift reid) mit ®olb- unb Silberfdjmucf befangnen

©eftalten nebft einigen fieptfdjasf in blau-weiß geftreiften Mitteln ftur

8 i n r t in t i n e t P u 1 1 S ni b ft ,> r a u.

Ijöfye, um unfre Waft unter ben loilben
s

JlufK Slprifofem unb

Pflaumenbäumen mit offnen 9JMulern anjuftaunen. 2)ie ftußS oer=

fud)ten bie ftrüdjte mit Steinen unb Knütteln oon ben Räumen

Ijerunterjuroerfen ,
bod) wenn fte herunterfielen, entfpann ftd)

barum eine allgemeine unb juerft nur fdjerjtjafte Balgerei, bie aber

fdjliefjlid) in einen ganj ernftbaften 9)iaffenringfampf überging. 9iid)t

nur mit ben muSfulöfen Sinnen unb ben auffallenb Keinen Rauben
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mürbe l)ier oon 3Hann unb 3ßeib mit Seibenfdjaft gerungen, fonbern

ganj nadj 9lrt gehörnter 2Befen fugten bie Scanner aud) bie 5Jläbdjen

burd) fefteS 3Inpreffen ber Stirnen uom Slampfplatj ju brängen;

idj erfdjraf oor bem furd)tbar tauten Eradjen, mit bem babci bie

bicfen (5d)äbel gegeneinanberpradten. ftaft burdjroeg blieben aber

fdjliefjlid) bei biefem übermütigen, oiel Alraft, ©emanbtfjcit unb gute

Saune erforbernben ©piele bie ©eiber über bas „ftärfere ®efd)led)t"

im Vorteil; bie brummigen Lienen ber 9Ränner oerrieten, ba§ fie

nid)t etroa &u jenen galanten Seilten gehörten, bie glauben, bei tarnen

gewinne man burd) Verlieren. $>ie bicfen beulen unb berben Slratj-

rounben mürben aber oon niemanb fonberlid) beadjtet, bod) als beim

©eitermarfd) auf bem lehmigen, [teilen iföalbroeg ein£ ber fiegfyaften

Stuliroeiber einige #anbooH be§ gemeinfamen 3iei3oorrat§ au§ einem

plafcenben Sacfe uerftreute, fielen it)re brei ©atten plötjlicty gemeinfam

über fie l)er unb jerfnufften fie nidjt nur um bie SBelte, fonbern fd)lugen

ibr aud) unbarmherzig bie^Brenneffeln in3©efid)t, bie ber eine unterroegS

mit einer 3anöc SBambu3ftäbd)en für ba§ sJlad)teffen abgejroicft

hatte; feiner ber Crtjefoinuagnie uerfud)te fid) bei ber gemeinfdjaft-

lid)en (Shefjälfte burd) (Einlegen eine§ barmfyerjigenftürroortS eineCfcrtra;

gunft su fidjern. 31m meiften fd)ien e§ aber ba3 fjanbfefte SBeib ju

fd)mer$en, bafc einer oon ihren ©atten au$ ihrem Sragforb einen

Jpanbbefen IjerauSrifj unb if>r bie£ ©erat, mit bem fie bei jeber tfiaft

if)r bidjteS ftarfeö |)aar au§ guten ©rünben burd^uljecheln pflegte,

fo lange um bie Cfyren fdjlug, bi§ aud) nid)t ein 53ambu3fäfcrd)en

mehr brau mar. Unerträglid) fdjoll i()r her$5erreifjenbe§ ©ejammre

burd) ben berrlidjen (Sidjenmalb, ber mid) an bie ferne beutfdje

töeimat gemahnte.

©egen Wittag erreichten mir baS ©ebetsbenfmal ober ben

^Jlenbong, ber nahe bei bem einfamen ftlofter ^emiongtfdn" auf

ber ^pöt)e be§ SergfporneS liegt, ber baS $utl)aittf)a( uom Watong-

unb Mungbiflufi trennt.

£er ©irbar eilte uorauf, um ben Samas meinen Sunfd) ju
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melben, ben £empel anfefm ju bürfen; bei" Söefdjeib lautete, nad)

aftatifdjer Sitte, bafj bie§ oorläufig, ba§ Reifet für f)eute unb bie nädtften

brei Jage gauj unmöglid) fei. Steine (Entgegnung, bafjict)bann morgen

ofme Spenbe für ben Tempel roeiterjietjen roürbe, brachte plötjlid)

bie SJlöglidjJeit für „übermorgen", fdjliefjlid) fogar für „morgen"

5U ftanbe, unb mit großer Ungebulb faf) id> biefem fommenben

borgen entgegen.

$en s
Jteft be§ JageS oerroenbeten bie ftulte $um 3nftanbfefcen

it)rer arg jerriffnen ©eroänber, unb auefy mir Ratten angeftrengt

mit ^liefen unb ©ntfernen roentgftenä ber ärgften (Spuren unfrer

furdjtbaren 3d)lammroege unb ©d)lud)tenflettereien ju tf)un. ©an$

unroürbig au§ftaffiert wollte id) bod) nidjt ba§ größte Heiligtum

v5iff)im§ betreten, ba3 in ber ©efdn'djte be§ Sanbes als <5it> ber

t)öd)ften ©eroalt lange 3«* f)inburd) eine fo roid)tige 9toÜe ge*

fpielt tjattc.
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J
$anfgefüt)l burdjbrungen , roenn id) an all bic gefährlichen

s3efd)roerben meinet SegeS nad) unb au£ ber nun Ritter mir liegen*

ben 3d)negebirg3roelt $urücft>ad)te. §ier in ^3emiongtfd)t waren

roir ja )d)on fo gut roie baf)eim in $arbfd)iling, ba$ nur nod) brei

iagemärfdje füblid) liegt.

3Bie überall madjte id) mid) aud) f)ier oor allen Singen auf

bie <5ud)e nad) einem troefnen ^läfcdjen für mein 3^t; ein fold)e§

ju finben ift in ©ifljtm nad) ber töegenjeit gar nid)t leicht, ba bann

ber s3oben überall roie ein überfatter Sajroamm beim leifeften 2>rucf

»on unfaubrem SSaffer trieft.

%n bem ßaun be3 aus rol)en 3'c9el" erbauten (9ebetbenfmal§,

be3 $fd)orten ober Sftenbong, Ratten bie $uli§ bereite if)re SBäfdje

3um troefnen aufgefangen unb it>r itager bereitet. 3$ umfdjrttt

ben etroa acf)t ^Jceter im Duabrat meffenben Äaftenbau mit fegel^

förmiger Soifce, aber um ba§ C^efüt)! ber Hulis nidjt ju oerle^en

in ber uorgefdjriebnen 2Öeifc , ba§ f>ei^t fo, bafj mir bie ©ebete

auf ben bie Spi^e be3 $enfmal£ bilbenben Steinen jur 9?ed)ten

lagen, hierbei fragte id) mid), oon roa3 für einer 9lrt roofyt bie

Samaüberrefte geroefen fein mochten, bie er umfdjlofc. 2öar f)ier nur

bie 'ülfdje eines! foldjen beigefetjt ober roar ber £eicf)nam barin, wie

28*
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bieS f)äufig gefd)ier)t, ftcfjenb eingemauert? Ober roar er nad) tibe*

tifctjer *ottte ben roilben Sögeln preisgegeben roorben, bamit bie

herumirrenbe (Seele ofme Verunreinigung oon SBaffer, Breuer ober

<£rbe in einen anbren ftörper gelangt?

$n biefem Jalle roaren in bem $enfmal jeboch nur bie gebleichten

©ebeine aerföarrt. Unb, fo fragte id) mid) weiter, roaren biefe

Knochen noch oolljählig beifammen, ober f>atte ber oerblidme Sama

feine Slrm* unb 93einfnod)en juirom»

peten unb feine 3d)äbelbe<fe $u einer

£rommell)älfte hergeben müffen, mit

beren ©etöfe nun feine Herren sHmt$-

brüber bie Dämonen ber flranfbeiten,

ber Staturgcroalten unb ber roilben

Siere befchrooren?

©laubige Sßanbrer hatten ring§

um baS 9Jtonument Steine unb fav

bige Läppchen gelegt, unb meine ÄuliS

beeilten fid), SBlumen unb Jamsroeige

baju ju legen, bie fte fdjon unter*

roegS für biefen £roecf eingefammelt

samt au« 9imMMbw4tR ; »iappet hatten; bann riffen fte Judjfefcen oon

tiHfliflft vomai. örg verlumpten Stetiefleibern

unb fügten aud) biefe {jinju.

2luf einigen nahen, uon Vrombeer* unb ^imbeergefträud) um^

gebnen Steinplatten, in bie ebenfalls bie tjier oielfad) angebrachten

©ebetSjeidjen eingehauen roaren , fd)lug id) trofc beS £etergefchreiS

meiner ftuliS mein 3elt auf. $er ^la^ roar roof)l bie Verbrennung^

ftättc eine§ SamaS geroefen unb fdjien mir baS einjige sunt Sägern

geeignete ftlecfd)en ju fein.

$ie Dämmerung brach am näd)ften borgen redjt trüb unb

träge burd) bie Webelmaffen, oiel *u träge für meine Ungebulb. 3<h

hatte aber nicht etroa auö Neugier auf ben ftlofterbefud) baS SügeS*
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grauen fo fefmffid)tig erroartet, fonbern wegen ber Segtonen gieriger

^Blutegel, beren id) mid) im Belt fdjlieglict) nid)t mehr ju erwehren

oermod)te. $urd) jebe ^uge fam ba§ fd)eu|lid)e (Seroürm ju Sutjenben

in baS 3elt, balb [djroarj, balb braun, in jeber ©röfje, oon Ringers

länge bis jur Starte einer Stecfnabel. $ch fonnte eS mirflid)

fd)liefjlid) gar ntd)t mehr mit an[eljen, roie biefe 99eftien ftet) mir oon

allen Seiten näherten. 9flit roahrfjaft teuflifcher
s
Bebä'd)ttgfeit pflanzen

fie babei baS (Snbe beS ^octjgefrümmten ßörperS bicfjt neben ben

ßopf, ftreeften bann biefen roeit cor, fäugten fid) an unb (teilten,

ben Äörper abermals jum 93ogen frümmenb, baS Sdmjanjenbe roieber

bidjt tjinter ben ßopf, unb fo roäljten fte fict) heran, oiel fdmeller

als fid) eine Schlange fortjuringeln oermag.

2BaS r>alf eS, bafc id) mir #alS unb (Menfe mit SWuffelm

beroitfelte, baS id) in ftarfe Sal^lofung getauft fiatte? SöaS fjalf

es, ba§ eine gutmütige ftulifrau ben unheimlichen ^n^alt ihrer

SdjnupftabafSbüchfe — benn gefdjnupft roirb oon ben SBeibern in

3ift)im genau fo leibenfdjaftlid) toie oon benen im $8atjrifd)en 2öalbe —
in eine oor baS $elt getraute SHinne geftäubt hatte? 2öaS half fd)liefj*

lid) gegen all biefen (Sfel unb Unmut ber befänftigenbe ©efang einer

inbifd)en 9cad)tiga(l im nahen ©ebüfd)? SBatjrhaft triumphierenb

fdjienen bie abfd)eulid)en Guälgeifter if>re Körper ju heben unb ju

fenfen, $umat nad)bem ich ihr tfanflen unb Vernichten gan$ auf-

gegeben hßtte unb mich 9<mj mit bem Stillen beS 53luteS auS uielen

sBif}nmnben befdjäftigen mufjte.

Sobalb ber Jag graute, ftanb teti oon biefem garftigen fiager=

platj auf, bod) auch brausen fchnellten fid) bie Unholbe überall auS

bem fumpftgen 9JcooSboben in bie #öf)e, um mir an Schuhen unb

©eroänbem emporjuturnen , unb erft an bem Sagerfeuer ber ÄuliS

fonnte ich unbeläftigt meinen 5Horgenthee fod)en. Od) hntte mir

thatfächlich einen oiel ungünftigeren s
J?latj für mein Nachtlager aus*

geroäf)lt als bie 5?uliS, bie mid) oergeblich oor bem meinigen ge-

roarnt hatten. $abei fah ich oa§ geftern fo arg jerprügelte 3Beib hinter
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bem Sttenbong liegen, ba§ fjeulenb unb roimmernb burd) bie Um-

freifung if>re§ $alfe3 mit bem Sciflcfinflcr tyre ntd)t fef>r lebend

frofye Stimmung ausbeuten oerfudjte.

3)umpfe3 Raufen unb trommeln begleitete ben Aufgang bev

Sonne. 3)ie Jöne fd)aUten offenbar au§ bem Tempel herunter, bev

auf bem 6920 ftufj (2100 m) f)ofjen ©ipfel unfrei $ügel8 aroifdjen

Siefen unb Slljornbäumen oerfteeft lag. Salb barauf fam ein faf)l=

gefdjorner junger Stoma roürbtgen Sd)ritte3 in roftroter $oga oon bort

tieruntergefdjritten, um mid) abjuf)olen unb unter beftänbigem Jaspern

einer Sd)äbeltrommel, bie er in ber $anb fjiclt, nad) bem ftlojter

5U begleiten. $uerft auc*) er ocn tiroler, ber fid) jur 5Jer-

ftänbigung ja ftet3 meiner Vermittlung bebienen mufjte, für ben

reifenben fremben #errn au§ bem Sanbe „$>fd)armani" unb mid) für

beffen untertf)äntgfte3 ^aftotum. $rei t)übfd)e Slnaben in roten

Umfdjlagtüdjetn, {ebenfalls 9Jlönd)§lef)rlinge, gaben mir ba§ ©eleite,

unb ein junger $irt, ber ein riefigeS 93ambu§rof)r ooll 9Hild) als

Opfergabe jum Tempel fjinauffdjleppcn rooHte, fdjlofj fid) bem 3uge

an; bie SluliS unb ber Sirbar machten ben Sd)lu^.

$er Sirbar befletfjigte fid) einer tjodjgrabigen $öid)tigtf)uerei

unb machte mid) unauSgefetjt mit fyodjgeaognen Augenbrauen unb

feicrlidjer .ftanbberoegung auf bie unerhörte "öebeutung ber fid) nun

abfpiclenben Sreigniffe aufmerffam.

$urd) ein Spalier oon SJambuSftangen, bic oon oben bis unten

mit bunten WebetSnnmpeln beflaggt waren, fliegen mir auf einem

^uerft redjt lehmigen, bann au3 Steinftufen bcftefyenben 3Bcge ju

bcm bis sulc^t oon Säumen oerftedten Tempel tjinauf. 3H3 id)

aber fdjliefjlid) auf ben glatten (£f)loritfd)ieferplatten be§ £empell)ofe$

ftanb, mad)te id) fidjerlid) ein jicmlid) enttäufd)te§ ©cftdjt. $en

berühmten uierf)unbertjäl)rigen Santa- unb föabfdjafjfty, au§ bem als

Sifljtm $urbav bi* 1815 bie ©efd)icfe bc§ SanbeS gelenft mürben,

batte id) mir bod) etroas bebeutenber oorgeftetlt! Gr beftanb, roic

man auf bem Silb fiel)t, nur au3 einem etwa 25 sJ5leter im Ouabrat
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meffenben voten Stocffteiubau mit fdjräg auffteigenben dauern, bie

aber nidjt, roie es roof)t fonft übtic^ ift, mit einem metjrftufigen 3)ad)

in d)inefifd)em Stil, fonbern oon einem jiemlid) flauen, f)öd)ft profanen

3)ad) aus gewelltem 3infbled) bebest roaren. S)ie fiamas Ratten

feit furjem ifjx nad) ber SRcgenjett faulenbes Strof)= unb £ol$bad)

bem 3eitgeift geopfert unb fid) an ber fortgefd)rittnen
s33ebad)ungs=

fünft in $arbfd)iltng ein ©eifptel genommen, beren atuftifdje <5d)atten*

feite mir nod) immer im Trommelfell fpufte.

$ie Sflitte ber 9torbfront mar mit riefigen SBollbecfen jum

odmtj gegen SHegen r>err)üUt
;

biefe raffte ber Sama empor, darunter

geigte fid) eine bis sunt $ad) reidjenbe, reid) gefdjnitjte §oljard)iteftur,

beren ©ebälf unb feltfam gefd)nörfelte Slugenlinien in ben tibetifdjen

Sieblingsfarben, blau, rot, grün, burd) bief aufgetragnes SBeij} getrennt,

gefdjmatfooll fjeroorgefjoben mürben.

2>as 2b,or ber 93orf)aHe mürbe burd) jroei berbe, mit redjt*

roinfligen Hillen ausfannelierte |>olafäulen gebilbet, bie auf roeit=

auslabenben Kapitalen ein ©eftms unb burd) biefes bie buntbemufterten

Stopfe ber halfen frühen, auf benen bie obre (Stage ruf)te. 2)ort

oben befanben fief) bie Sdjlafftellen ber Samas unb eine umfängliche

Sammlung oon ^oljftöcfcn jum $rucf bubbf)iftifd)er Sdjriften, bie

mir fpäter mit ®tol$ gezeigt rourbe. 9tad) aufjen mar bies 8totf=

roerf buvd) ein gefertigtes ©itter abgefdjloffen, unb feine fteben

fd)maten r)or)en »yenfter roaren burd) allerlei fnmbolifd)e tierifdje unb

menfd)lid)e Figuren aus bem s-8ubbf)a*9Jintf)US oerjiert, unter anbrem

mit bem fabelhaften Elefanten, in beffen Öeftalt $ubbf)a mittels einer

.fcüftrounbe oon feiner SRutter empfangen fein foll.

^njroifdjen roaren einige Stomas mit bem fdjroerfälligen 8d)lüffel

erfdjienen unb fcfyloffen mit umftänblidjem ©ebaren bie root)luer^

rammelten niebrigen Üfjorflügel auf.

©ine burd) Sampenqualm unb 9iäud)erungen mit Sfdjenbeu,

ber rötlichen SBurjel einer 3npreffenart, oerbiefte £uft fdjlug mir

entgegen, als id) in bie tiefe Dämmerung bes faum brei 9Jteter t)of)en
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<3aale§ trat, an beffe» CSnbe id) bei bem bürftigen, burd) Spalten

in ber meterbicfen ^flauer einfaüenben Sidjte ben 2Utar mit feinen

(Sinjelfjeiten nur müf)fam 5U erfennen oermodjte
;
einige faum leudjtenbe,

burd) ^Butter genährte, qualmenbe £ampen mit 2)od)ten aus ^flanjen-

marf flacferteu in ber Zugluft auf bem 9Htaf. 2)roÜig genug enft«

fprad) biefe "öeleudjtung ber mifeoerftänblidjen Benennung beS Subbba-

SempelS mit „^öuttertempel" feitenS beS JirolerS, ber fid) aud) beffen

fyäufig
s)*omiang=

tfdji ausgefprodmeu

Warnen als „^om

meranji" munbge

red)t gemadjt tjatte.

3n ber 2lltar*

mitte thronte bie

überlebensgroße

©tatue 33ubbf)as

ober mie if>n mir

berSirbar mitOlad)=

brucf in ber s
Bl)otija^

fprad)e oorftellte

:

©afua £fntba. 3>er

Reformator unb
SBRfttl bfl »ubbljMtfii.Xemptl» 9tut»Haff4 t; m c e £

[in» unb ndjl* bir €il|< für bit Samo«. ©OttesptOpt)et fa«

mit untergefd)lagneu

Seinen unb gleidjmütigem ©eftdjtSauSbrucf ba unb Ijielt in ber

linfen £>anb eine blaue eiförmige Schale, ioof)( bas gefyeimnisoolle

i'otoSjuroel. %ud) feine in brei iHeifyen aufgefdjidjteten iföcfdjcn

roaren blau bemalt, baS ©efidjt unb bie tief auSgefd)nittne Stuft

bagegen waren reid) übergolbet. 2)ie laugen eingefdjlityten 0\)V-

läppdjen fielen bis auf bie 3d)ulter fjcruuter, bod) fehlten barin —
unb bas ift ftetS ein 3öaf)rseid)en beS alle nid)tigen ^reuben biefe? 3öelt

belädjelnben Subbba — bie lanbeSüblidjen Ohrringe. Sbif ber Witte
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feiner Stirn befanb fid) eine fnopfartige 6rf)öl)ung; ob bie)'e einen

Entlang an bie 2)reiäugigfeit ber ^pinbugottfyeiten oorftellen ober an

bie 9(bhmft SubbfjaS au§ bem fürftlidjen $inbugcfd)led)t ber @afna§

nnb an beren Stirnjeidjen erinnern foüte, mar mir nicfyt Kar.

Sieben biejer Jtgur ftanb ein fd)eufrlid)e$ Slbbilb ber #inbu*

göttin ßali, bie eine ©olbfrone auf bem £aupt trug unb in mebr

als gewagter SänjerinnenfteHung auf einem Sein balancierte; um

ben #al§ trug fie bie übliche flette oon s3Jknfdjenfd)äbeln unb in

ber ,§anb ba§ £oto§juwel. 3)ic SBänbe waren

mit frauenhaften Silbern pfyantaftijcfyer, oon grünen

£eiligenfd)einen umfpielten ©ottfyeiten biefeS HultuS

überlaben, jrcifdjen benen bie bubb^iftifct)en Sinn*

bilber ber Samamad)t, be§ ftonnerfeils $orbfd)

unb be$ itotosjumete, ebenfowenig fehlten wie bie

bijarren Jiou^en ber bralnninifdjen £egenben, 5. 93.

ber 'Slffenfönig £anuman, ber bem erfranften ©otte

2Öifd)nu=ftrifd)na ben mit fyeilfräftigen Kräutern be=

wadjfnen Serg süleru aus bem Himalaja fjerbeiträgt,

ber elefantenföpfige SBeiSfjeitSgott ©anefcb, ober ber

in einen Sdjlangenfrfjwanj enbigenbe ©ort ßafotaf. iTurbu*, Xol&t auf

Heber ben Slltar mar ein tibetifdjer Jeppid)
W
SXr"5rt?«!bfi

um

gebreitet, in ben ein fetjr jierlidjer Slranj au$ Jyarn=

fräutern eingewebt mar. 35er 5tltar mar mit allerlei (Geräten au§ blitjen»

ber Sronjc überlaben : Sllingeln, Sämpdjen, ifömenfiguren, (Schalen mit

gemeinter Sftild) unb anbre, in benen Slumen, 9)iaiS, Sutter unb

anbre Cpfergaben lagen. 3« einer 33afe fteeften mehrere glimmenbe,

ftricfnabelbünne 9täud)erftengel, bie au* s$uluem oon wofylriedjenben

^öljern unb#ar$en unter 3ufatj oon etwas Slufibünger fjergeftellt waren.

3n>ifd)en all biefe $errlid)feiten waren blutige, mit SRete beftreute

ftleifcfyftftcfe als nid)t fefyr appetitliche Cpfergaben gelegt. 9Jid)tS fonnte

beffer bie t)ier eingeriffne Entartung ber Seljre SubbbaS prebigen, ber

ja alles oorfäfclidje Sernidjten be§ £eben3 oenoorfen batte.
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^uffaüenb roaren fünf ©ebilbe au§ f(einen runben Scheiben,

oon benen brei, bie auf ber Sflitte be§ SlltarS ftanben, roie Tragant*

bauten eines ßurferbärferg auSfaben. $ie beiben anbren beftanben

nur auS jroei runben roeifjen Sdjeiben mit blau rot grünen Streifen

um ben 9Jlittelpunft, bie übereinanber auf einem Jpoljfu^ ftanben;

obenauf befanb ftd) eine lanjettlidje, roeifje Spitje mit ftlecfen in

biefen brei färben. 2)iefe Sumbole Ratten gan$ bie formen, bie

für bie breiteiligen tibetanifdjen Ohrringe beliebt fmb unb belogen

fid) roof)l auf bie üerfdnebnen £>immel, bie ber 93ubbf)igmuS als

©ebiete ber Seelenroanberung annimmt. 2luf ber (inten Seite be§

3lltarS bemerke id) nod) einen faft meierten Schrein auS ©olb^

unb Stlberbled), beffen fuf?f)of)er ©ocfelfaften ein golbneS, unter

einem 93anoanbaum ftyenbeS 35ubb^a^igürd)en umfd)lojj; barüber

erfjob fid) ein fargäfmlidjer Stuffa^, ganj in ber #orm eineS 9Hen=

bongS, mit einer fonifdjen, burd) einen bli^enben .ftalbmonb oerjier=

ten <Spif>e.

3oüt)ot)e Äegel auS fleifdjfarbigein 5JW)l mit einem $llümpa)en

öutter auf ber Spitje, bie ber Sirbar Sa=£fdju nannte, ftanben

teils auf bem 2Utar fjerum, teils oor bem 21ltar in SReit) unb

©lieb auf einem biefen 93rett; bem t)icr fultioierten 93ubbf)iSmuS fdn'en

alfo aud) baS brafymimfdje Singam^bol su bienen. 21uf niebri*

geren "ftebenaltären fanb id) sat)lreid)e 3Jcufifinftrumente, 93ecfen,

Samamütjen, ©ebetSmüf)len unb 3)orbfd)-2)old)e in allen möglichen

3luSftattungen, Sdjäbeltrommeln, Börner auS meinen Sftufdjeln

(Jung) unb fokfye auS sJDHenfd)enfnod)en (Eaning), nebft bieten Ijöl*

jernen $rucfjtöcfen , mit benen bie SatnaS ben ©laubigen baS Uim

nuvani pe--me l)ung ! auf bie ^apierftreifen ifjrer ©ebetSmüljlen unb

auf bie ©ebetsfafmen ftempeln.

3ld)t gefdmit}te .^oljpfeiler ftüfcten burd) breite Kapitale bie

Saalbecfe; fic waren in ben iRegenbogenfarben bemalt unb mit

langen Bannern, ttatbaS ober „Schleiern beS Segens", auS brauner,

blauer unb grüner Seibe bebangen.
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9ted)t§ rote iinU oor bem Altäre ftanb ein roinjigeS £ifd)d)en

;

auf bcm einen befanb fid) eine Klingel unb ein $ufd)gefäf? mit

Ulabenfebern , auf bem anbren lag eine ©ebet§müf)le. 3>ie breiten,

niebrigen Seffel roaren mit Seoparbenfell belegt, unb an biefe fajloffen

ftd) niebrige, in ber 2äng§rid)tung be§ SaaleS gefteltte 93änfe. $ie

genannte ©lotfe mar id) fo glüeflid), fpäter oon ben 2ama§ er*

roerben ju fönnen; id) Ijabe fie meinem ftreunbe s^"? ©rube in

Berlin oerefjrt, roeil fein ©Iocfenjeid)en für mid)

jcbeSmal ba§ Signal ju einem magren Hunftgenuffe

bebeutet.

£ebf)afte SBeroegung unter ben cor bem Eerm

pel oerfammelten ftuliä unb Birten oerfünbete

ba§ Staden ber oberen £ama§, unb mit unenblidjer

^eierlidjfcit [teilte mid) nun ber Sirbar bem

Sama ©angba Sama 53ora oor, einem fetjr ro=

buften .£>errn in fd)arladjrotem £amamantel, über

ben er nod) ein borboroteS $ud) gefdjtagen hatte.

Seine rotroollne, einer $Bifd)of§müfce ä'Imlid)e $opf;
ötbet»fd)eU<(Drit-bu),

beberfung mar oorn burd) eme gelbgefttcftc platte wirb »on tm soma» mit

KVSiert. 3d, ftanb einem bebeutenben §errn gegen,
rm . /-» .

unter abflfbilbdrn

über, benn bte 9ftad)t bie)es Sama3 mar bi3 jur xonnfti.u <Pordsch)

uml*Iif|t.

Slnneftierung Siff)im3 burd) bie (Snglänber fef)r

gewaltig; alle Vergebungen in Siff)im mürben burd) feinen Wid)ter=

fprud) an Eigentum ober lieben gcfüfjnt. 5krftöfee gegen bie Religion

tonnten unb fönneu jebod) nur oon bem ftonftftorium feines Oberen,

be§ @ott=9ftenfd)en ober $alai;£ama in fifjaffa, abgeurteilt roerben.

$er jroeite im ÜHang mar ein muäfulofer, riefenf)after Santa

mit fpärlidjem 'öartroudjS
;

biefer trug nur eine gelbe 53orte um

einen 3acfen feiner 3Jtütje, jeid)nete fid) aber, ebenfo roie ber oberfte

Sorna« burd) bunte tibetifd)e Strumpffdjulje oor bem britten Dber=

priefter unb ber übrigen barfüßigen $riefterfd)aft aus. SJiefer britte,

ein fteinalteS
sJÖMnnd)en in fdjinurflofer 9Hü$e, fd)ien ber frömmfte

5» Oed, 3nbiid,t «BlKf(ti« t fab,rlfn. 29
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ju fein; er breite roährenb bei* ganzen 3^it, in ber id) ttjn faf),

unb ba« roaren mehrere Stunben, unabläfftg feine ©ebet«mühle

!

$abei tiefe er murmelnb bie Äugeln eine« SR ofentranne« burd) bie

Ringer feiner anbren $anb gleiten.

2)ie beiben oberen Sama« nahmen feierlid) mit untergefdjlagnen

deinen auf ben Seoparbenfeilen , bie anbren ebenfo befcfyaulid) auf

ben hänfen be« aWittelgange« ^(atj. $er bemühte 2Ilte r)attc fein

lifchdjen bidjt bei ber Xfyixv unb uerfudjte, ba« ©limmen einiger oor

ihm infilberner$afeftehenberföäud)erftangen burd)2tnblafen ju unter*

galten. 3d) fefcte mid) auf ein ^olfter, burd) ba« man bie niebrige 33anf

an ber Seite ein wenig erhöht hatte, befanb mid) bort aber faft oöflig

im $)unfeln. 3ll«bann brachten eine Oteitjc oon £empelfnaben glatt*

gcbrefjte Schalen au« St^orn^olj herein, bie bie fiama« ähnlich ben

£oto«fnofpen ber ^Bubbljabilber oor ber £eibe«mitte auf bie $mger«

fpifcen ber linfen #anb ftellten; anbre Knaben füllten bie Waffen

au§ einer Äupferfanne mit einer bunflen Ztytbxüty. $)er 2^ee

fd)ien bie mir bereit« befannte, nach tibetifdjem föejept, ba« Reifet

unter 3ufa$ oon 9Jlef)l, Butter, Salj unb SBorar gebraute Suppe

ju fein. $ie« (Getränt mürbe ganj gleichzeitig unb aufeerorbentlid)

hörbar in regelmäßigen 2Ibfät}en gefd)lürft. 2>ie Raufen bajrotfdjcn

mürben burd) furje monotone Spradjgefänge au«gefüüt.

211« jroeiter ©ang biefe« rituellen 9ttaf)le« erfdjien $Rei«brei mit

^leifdjroürfetn, bie unter nod) lautrem Schnaken, ©urgeln unb

Ruften oertilgt mürben
;
aud) biefe 9Jtaf)laeit rourbe burd) ba« $er=

fpredjen liturgifc^er Strophen unterbrochen. ^ebenfaH« mar biefe«

patfjetifdje $efteffen ba« letjte ©renjgebiet be« (Erhabnen, beoor e« in«

^äd)erlid)e umfehtägt.

2Bäf)rcnb bie geräufajlo« unb gefdjicft aufwartenben ftnaben bie

Speifegeräte hinau«fd)afften, fchien eine $auptnummer ber feierlich»

feit oorbereitet $u merben. ©in paar rührige Jempelbiener fdjleppten

graoitätifch ein i8ambu«rolir ooll UJJild) unb brei flache $Bambu«förbe

herbei unb ftcllten fie *u meiner größten Ueberrafdjung al« freunb*
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fdjaftlidje Spenbe ber 2ama§ uor mir nieber: in bem einen Stoib*

lag ein f)albe£ Sdjroein, in bem onbren ein ftattlidjer £mgel oon

9teis unb in bein britten ein ebenfo großer Raufen uon gäfyrenber

Üfturroaf)irfe, bem $tetffoff ber Siffnim&ute. 2Bäf)renb ber Cber=

lama biefe Sachen meiner geneigten SBürbigung empfahl, mürben

bie fd)on uorfyer uon mir bemerften NjJ?ufifinftrumente an bie anbren

Camas aufgeteilt, unb jum Sdjlufj (teilten bie Slnaben

&roei (ef)r umfangreiche 53ambusf)umpen ooll Jfdjang*

bai 93ier cor mid) unb ben Jiroler, an beren Saug*

röfyren eine Sdjnur mit oiereefigen Stücfen uon

fnufprigem $affäfc l)ing.

9Jad)bem nod) ein £empelbiener eins jener

fegeiförmigen mutagen $bote in bie Glitte bes

(langes geftellt unb biefes fyernad) tönjelnb mittels

eines 5a fanenfliigct^ aus einer filbernen Sdjale mit

geroeibter Wild) befprengt batte, begann ein all=

fertiges urträftiges SHäufpern, bas etroa roie bas

Stimmen eines Ordjefters mirftc. Dann fe^tc plö>

lid), ofyne irgenb meldjen bemerfbaren Dirigenten,

ein ftonjert uon gan$ unbefd)reiblid)er SBirfung ein,

benn äfjnltd) einer fid) gegenfeitig entbufiasmicrenbeu

3igeunerfapeüe fd)ienen biefe TOndje unter bem

$8ann irgenb eines (Genius nad) unb nad) in eine

rafenbe muftfalifdje 33erjücfung ju uerfallen; bie

3leußerung ber sJteruenenergie fo uicler uor 9luf*

regung fcfyier aufjer fid) geratenber Öeute roirfte mit unmiberfteljlidjer

(bemalt auf mid) ein unb fjnpnotifierte mid) förmlid).

Silberne «Börner mit langgezognen £önen unb rein gefpielte

flöten gaben bie Seitmufif ab, in bie jebod) Herfen unb Raufen

unb trompeten aus 3)ienfd)enfnod)en ober meinen 9ftufd)cln fdjauber^

fyaft unb einfdjneibenb biueinflangen, luäfjrenb bas furdjtbare, über

irbifaje Dröbnen jmeier fern im Dunfcln geblafner ^upfertubas

9? a m b u 3 2 di o p .

\>tn |um Eaugfit oon

ftirlebi«; baran

(längt rinc l»b«nu

€d>nut mit rinrm

etiiet 7)attä{r.

niniti7<vH h
/ Google



oon ftiott Steter Sange biefc afiatifcf) rofje 9Jlufif

fo oerftärfte, bafj fic bcn niebrigen Saat gu jerfpren*

gen brol)te.

(55 fiel mir auf, bafj ba§ nieberfd)lagenbe Herfen

auf bem anbren, bem liegenben ©ong, burd) mebr

ober weniger fefteS Slnbrütfen ber Sdjofcunterlage

gegen bie3 beeren eine überrafdjenb reiche Slbftufung

oon Tönen unb fölangfdjattierungen ju erzeugen unb

fo eine Hauptrolle ju fpielen oermod)te, äfmlid) roie

bie S-förmig gebognen filbernen ®d)legel ber großen,

geftielten Unga ^aufe, bie gleid)jeitig al§ oieltönige3

(Slocfenfpiel mitroirften.

Sange fonnte aber mein Trommelfell biefen

3(nfturm rofyer, fürd)terlicfjer Tonmaffen bod) nid)t

ertragen, unb aud) bie biefe föaudjluft in bem rool)l

nod) nie gelüfteten Tempel mürbe immer beflemmen^

ber ; ba§ tobenbe ©ebaren ber SamaS übertraf mal)*

renb eineS oon ^eit ju #eit mit grabeju elementarer

ftraft gebrüllten 5lanon§ fogar bie eyaltierteften^leufje*

rungen ber „beulenben 2)erroifd)e", fo bafj id) mitten

jroifdjen ben freifd)enben ftanfaren ber Änodjenbörner

unb be3 mütenben ftlingelnS unb ftlappernS unb ^aufentrillernsi auf-

fprang, unb mid) burd) bie braufjen in ber SJorfyalle laufcfyenben ftuli*

flauen unb anbren 3öeib§leuten brängte, bie nidjt gleid) ben farbeige*

fonunnen £>irten uubSanb-

leuten in ben Tempel bin 5

ein burften ; tief nufatmenb

trat id) ins Sfttte.

Wie geblenbet prallte

id) beim heraustreten aus

bem nad) Offen liegenben

TfjOtC |Utü(f, beilU im Cft BtlM, ein* UpUxnt Iftnptlpoiaunf Maimb.

2rmpfl<g>lötr
im» ftupfrr mit 2ur-

(ifrn br|rtjt; bat

Munöitüd brjtdjlnuS



roie im Horben ftrablte bic am borgen bid)t non Webet uerf)üllte .<pima=

lajafette in roaf)rf)aft überirbifdjer ^urdjtbarfeit, oon frifdjgefallnem

Weufdjnee überfdjüttet, |tl mir Runter; nod) einmal fd)aute id) Hefen

trutyigen $od)gebirg§riefen , benen id) nod) oor furjem fo nafye gc=

roeien mar, in bic bleichen jerfurdjten ®eftd)ter — bann uerf)üüten ftc

fid) in ben auffteigenben Wolfen, unb id) fal) fic nid)t roieber.

HJJa»! rntanjtr in brt 2()ür brt Icmptlä ^»mionfllfdji

Dnrd) mein oor^eitigeS s2lufbred)en hatte id) ber mufifalifcfjcn

s
#uffübrung bie Spi^e geraubt; bei bem $öbepunfte be3 SpcftafelS

füllte nämUd) ein greulid) oermummter i'ama erfdjeinen, um mir

burd) eine jener $ämonenfrat)en , mit benen fid) bie CamaS bei

religiöfen ©djaufpielen mattieren, einen ^eitfamen (Sdjrecf einzujagen.

Wad)bem id) mid) nun aber unter (Sottet freien Gimmel geflüd)tet

hatte, mar baS auf feine Stidjroorte (auernbe, fopfroacfefnbe llnge^

tum au§ ben ftuliffen berauS unb mir bi3 oor ba3 Xempe(tf)or nad)-
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gelaufen ; als id) es bort im fyellen ©onnenfdjein, belaben oon glitten

fram unb jäfynefletfdfenb mit £>änben unb $üfjen frampffyaft sappeln

faf>, platte id) mit einer redjt unfertigen Sadje heraus. 21ls id) nun

gar meinen pl)otograpf)ifd)en Apparat auf biefen priefterlidjen ©aufler

richtete, braute id) ben fd)on lange feimenben ©roll einiger giftig

breinblicfenber Sornas &um lauten 9luSbrud|. Selbft bas fonft in

Onbien nie oerfagenbe SBefänftigungSmittel einiger Rupien machte

bas ©efd)rei unb ben Slufru^r nur nod) orger, unb bie f)öl)eren

Sornas fd)ienen ftd) oergeblid) ju bemüfyn, ben Slufruljr ju befdjmören.

Ofme boran ju benfen, bajj ein geroaltiger Slufroanb oon 6timm=

fraft ben inbifdjen SBölfern ftets ein ftd)res .ßeidjen oon befonbrer

2Had)t unb $ebcutung ju fein pflegt, bonnerte id) bem unuerfd)äm=

teften <3dneit)alS fo flangootl roie möglid) einige ber beutlid)ften

Kraftworte, über bie bie beutfdje (Spradjc oerfügt, in bie £%en,

unb fiefye ba, bie Sdjreier oerfrodjen fid) befajämt oor biefer Seiftung

meines Organs, oerlad)t unb oerfpottet oon ben weniger jelotifdjen

^rieftem. 3Jlit ben freunbfd)aftlid)ften 33erfidjerungen fdjieb id) oon

ben Samas mit £interlaffung eines anfefmlidjen 3ufd)uffes für il)re

Sempelfaffe.

$lls id) mid) entfernt t)atte, fam mir ein jüngerer ^rieftet naa>

gefd)lid)en, um mir mit fdjrecflidjen ©rimaffen anjubeuten, bajj er

ber talentoolle Präger ber 2)ämonfrat}e geroefen fei unb bemnad)

n>ol)l ein Meines (Sytra^pielfyonorar oerbient fjabe.

53eim 3Beiterfd)reiten bemerfte id) in ber 91äf)e beS Tempels

etmaS abfeits bes SBeges einen ©puppen. $d) fanb barin einige

SÖeiber befd)äftigt, aroei ungeheure, fafjgro&e ©ebetsjnlinber burd)

Siemen unb Mollen fyerumjubrelm; fte fdjienen jebod) mit einer foldjen

9JJafd)ine nod) nidjt orbentlid) beten 311 fönnen, benn bie Saljen

breiten ftd) balb oor* balb rücftoärtS, roäljrenb bod) nur if)re regele

mäßige, bem Sauf ber Sonne entfpred)enbe Umbrefmng oon erlöfenber

üfiMrfung fein fotl. £a ben Samas im Zölibat 5U leben oerorbnet

ift, fiel mir bie 3tnroefenf)cit biefer gar nidjt bäfjlidjen grauen ein
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wenig auf, unb ba§ SHätfel

if)re§ 3>afein§ mürbe burd) ein

aüerbingS nur ganj fleine§

ßinb, ba§ brausen in einem

oierecfigen 93ambu§forb an bcm

3Xftc eines 9ht|faume£ aufge=

fangen mar unb bort ()in unb

ber fdjaufelte, feine3roeg§ gelöft. x *

»

a 1 t 1 « 1 1 1m» 1 1 . » a u 4 « 1 1 a m * f

.

StuS ben mir gefpenbeten

iafelfdjätjen bereiteten fid) bie ÄuliS ein f)öd)|i lufuUifd)e§ s
J)Jaf)l.

3HS ber tiroler fat), ronS für SReiSberge unb Sdjroeinefleifdjmaffen

fic oerfd)tangen, bemerfte er ganj oerbttifft: „Senn id) gefunb bin,

ift mein Appetit aud) unergrünblid), aber ber 5lppetit biefer 9la)e

Seit ift unglaubroirbig unartig!"

$a id) nid)t§ baroiber batte, bafj bie Äuti3 fid) meinen

ifd)angbai=3toff in Ströme oon £>irfebier oernmnbeften , tjatte id)

ein etroa§ angejedjteS ©efotge hinter mir, al£ id) nad) bem 9flittag--

effen aufbrad), bod) mar ben armen, brauen Seilten rooi)l biefe Reiter*

feit ju gönnen, naüjbem fie fo unfagbar fjarte fyitm mit mir

burdjgemadjt l)atten.
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$ctmnieg nad) $arbfdjtluig.

^f|mic einzige ^erfon in meinem Xrofj, bie bic allgemeine Jrö>

lidjfeit be§ £eimmarfd)e§ nidjt teilte, mar ba§ mit ben Stenn*

'-'v neffeln fo jämmerlid) burcfygepeitfdjte 2Beib. $f)re järtlidjen

Chatten Ratten iJ>v fogar eine oon ben anbren roeggeroorfne ftein^arte,

Derbrannte odpetnebratenfdjmarte roeggeriffen, bie fte fid) ^eimttd)

aufgefudjt Ijatte, unb aud) ba§ <3augröf)rd)en be§ freifenben $fd)ang-

baifd)oppen§ mar nidjt ein einziges 9M an ifjre Sippen gefommen

;

mit roa§ für 9leib mod)te bie arme Heine %xau bie gurgetnben, auf*

ftofjenben Saute mit anhören, burd) bie itjre ©enoffen nad) SanbeS*

fitte it)re tiefgefühlte 3ufriebcnt)eit mit ben üppigen £afelfreuben an

ben $ag legten! Sie führte, nebenbei gefagt, ben fdjönen Flamen

©ibba, mürbe aber oon $an§ redjt menig galant „bie $ette" genannt,

jum Unterfdjieb oon ifjrer ÄoHegin Slofdm, bie er fefjr treffenb al§ bie

„|>arbe" bejeidmete ; in ber $f)at Ijattc fie ntdjtS von bem molligen,

uielleid)t fogar etroaS gar 51t juttjunlidjen SBcfen ber runblidjen

©ibba.

$afj bie unfreimillige Vermehrung ber ©attenjaljt für bie

93f)otijafrauen feinen fonberlidjcn ©eroinn an ehelichen ^reuben mit

fid) 5U bringen fd)eint, fjatte id) auf bem s
3ftarfd)e rciebertjolt ©e*

legentjeit gehabt 51t beobadjten: ftatt eines $au§ti)rannen hatten fie

beren brei ober meljr. Sobolb jum SBeifpiel einem oon ber

gemeinfd)nft feine Sraglaft ju ferner rourbe, parfte er etma§ baoon
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bei allgemeinen (beliebten in ben Horb, unb faf) ba§ sufällig ein anbrer

(Sljegenoffe, fo fdjien ber ju benfen : toa§ bir redjt ift, ift mir billig

!

unb bürbete ber ©emafylin aud) einiges oon feinen fieben ©adjen

auf, märe eS aud? nur eine $ecfe ober ein $od)feffel ober ein

93üfdjel 9tyabarber gemefen. (£3 erfd)eint mir banad) ba§ £iftörd)en

gana glaubioürbig , ba§ bei meiner 9?ficffef)r nad) $arbfd)iting

bort grabe bie 9tunbc mad)te, unb bemjufolge ein englifdjer Sporte

man, ber oon $)arbfd)iling au3 einen $agbau$flug nad) <3iff)im unter;

nommen batte, im 2Balbe einige ^tjotijas angetroffen fjaben foHte,

benen eben bie (Sfjegenoffin bei einem ^lufjübergang in3 iföaffer

gefallen mar; anftatt if)r beijufpringen, fjeulten fie am Ufer t)erum.

2ll§ nun ber (£nglänber fdmell jugriff, bem SBeib I)erau3f)alf unb

fte ben Sfjrigen sufüf)rte, fafjen if)n bie Herren ganj crftaunt an,

fdjüttelten ben Hopf unb fagten:

„9lcin , Sabib, bu I>aft fie gerettet, nun gehört fie natürlid)

aud) bir!"

Unb bamit follen fid) bie roacfren SBljotija^Sflänner feitroärtS in

bie 93tifd)e gefdjlagen f)aben. Itelata refero.

$od) id) fet)e fdjqn ba§ ljodjgejogne ©tirnrunjeln eine§ lieben

ftreunbeS, ber ba§ £erein3ief)en oon „©enrefjaftem" in einen ernft

fjaften 9teifeberid)t für ein $erbred)en roiber ben afabemifdjen ©eift

betrachtet , unb far)re be§tjalb in ber (£rjäf)lung meinet ^eim-

marfd)e§ fort.

Unfer enblid) roieber gangbarer 3ßeg führte junädjft in füb-

roeftlidjcr SRidjtung an bem ßutyaitfporn t)in, auf bem nod) eine

anbre Samaferie, ba§ 5l(ofter ©anga^fdjeüing, liegt. $id)t bei

biefem faft ein £ama, ben unoermeiblidjen ^irfebierfdjoppen neben

ftd), unb fertigte grabe eine $>irfd)laroe für ben 9Hasfentanj an,

ber jum s
Jieujal)r§feft, ba§ bei ben 53ubbt)iften mit bem ^rüf)lings=

anfang pfammenfällt, in alten stempeln ftattfinbet. $n ben rounber-

ooll gefieberten fronen ber um ben Tempel ftetjenben 5<*™bä"me

fetten ^atjlreidje Slffen, bie bem ftünftler augefeljn Ratten unb nun

29*
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ebenfo neugierig auf meine angeheiterten $uli3 tjerunterglo^ten unb fie

mit ben javten 33(attn>ebe(n biefer merfroürbigen Jyarnbäume bewarfen,

bie an @ra^te beS GinbrucfS bie jierlidjfteu $almen übertreffen.

Oiad) furjer SHaft sogen mir weiter unb trafen nad) einftünbigem

3)}arfd) abermals einen Tempel, ber $)fd)anbang fyiefj. .£>ier oer=

traten mir ein paar ftörrige unb balb mütenb merbenbe üöüffel ben

s
-ÖJeg. Gin fd)lauer Hilft half mir, inbem er uor ben Bieren bin

unb her tankte unb bann auf eine Ceffnung be3 niebrigen, meit oor-

V a in a bti tut %nf ertigiiii 0 uou X ämotif n*V)atf t n

;

fein tyrjfbitridjoppni iubt jur.Muu btn ^arbnäpfen.

fpringenben 2empelbad)3 jurannte, in bie er hinein flettcrte, al3 ber

ganje Süffeltrupp hinter ihm herrafte unb baburd) ben 2Öeg freigab.

s
-JBäf)renb id) auf ben gefd)tcftcn Snrfajen wartete, ber mid) rcirflid)

au3 einer großen ©efabr erlöft hatte, fah id) mid) etwas näher bei

bem Tempel um unb bemerfte einen entblößten, uralten £ama an ber

SRauct fitjeu, ber fid) mit ftitternben ^in^ern ba3 Ungeziefer megfing.

dergleichen fiel mir aber gar nid)t mehr al§ etwas $3efonbre3 auf,

benn fomie meine Shtliborbe irgenbroo $ait mad)te, festen ftd) Männer

mie Srnnen in bie Sonne, eutfleibeten fid) unb gaben ftd) aufmerffam

bem ^agboergnügen bin.
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(£ss märe ein gar fröf)tid)e§ Söanbern burd) bas weite prächtige

Xtyai geroefen, in bem fd)önfarbige ödjmetterlinge im ©onncntidjt

um bie 3ßette flatterten unb buntfdüu'ernbe 23ögel fdpirrten, wenn ftd)

nidjt täftige ©pinngeroebe oon ganj ungeheurer 9lusbefmung auf Schritt

unb Xrttt roie btcfe

(Bpitjenoorfyänge über

ben Söeg gejogen Rat-

ten, ber burd) üppig

roudjcrnbe ©ruppen

uon $8ambu§ unb Wa-

nanen führte. $ie

ftarfen ftäben biefer

Spinnroebne^e fd)il=

lerten roie Metall, unb

bie maffenfyaft barin

uerfangnen grünen

£>eufd)recfen unb tjcrr=

lidjen Libellen g(it$er=

ten in allen Regenbö-

genfarben. (Eiltet ber

Üuli§ löftc eine foldje

uertroefnetc Riefen^

f)eufd)recre au$ bem

s
J?et3, fnaefte fie aus=

cinanber unb fdjlucfte

ben Snfyalt tjinuntcr.

SSielfad) gerounben führte ber 4öeg au3 biefer arfabifdjen Saab«

fdjaft um unb über einen Söergrücren in eine füfyle 2öalbfd)Iud)t

:

fjier uereinigte fid) ein ©ieftbad) mit einem breiten SGBafferfhttj ju

einem großartigen SöafferfaU', über beffen 3d)aummaffen fid) ein

boppetter Regenbogen mölbte. ^ann fenfte fid) ber s
}?fab burd)

MeiSfclber, in benen bie grünen Saline fd)on oor bem Stbficbeln in

'.i 1 1 f t ir rt in a.
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üBüfdp! äufammengebitnben ftanben, jum SBafferlauf bes ^evet^fdju,

beffen fteinigeS 53ett auf einer Qaffant, einem fdjmanfen s
-8rücfenfteg

au3 langen iöambusftangen, überfdjritten rourbe.

21m redjten Ufer fdjoffen aroifdjen Sdjilf unb ^arnfräutern

jmei gemaltige s
33äd)e uon ber 33ergiippe hinunter, bie nun junädjft

überfdjritten mer=

ben mufjte unb ftd),

gleid) ben früheren,

oonbcmSingalela

famm als gemein--

famem iRücfgrat

nad) Cften ab-

jrocigte. 2>ie
siMöcfe

in biefen fdjmalen,

abertobenbenSaf;

fern roaren faft fo

runb roie Äugeln

unb erlaubten fei-

nen feften Sprung,

für ba§ $urd)roa:

ten aber war ber

53ad) oiel ju tief

unb ju reifjenb.

Die ftuliS raupten

»ambu«.titii<(f bei oi. aud) f)ier SRat. Sie

baftelten aus aüev=

lei knüppeln unb ißambusrofyr mittels Wottang Steige jufammen, fo

bcif? mir bei einbvedjenbcr Oiad)t hinüber gelangten. 9fatürlid) rooüten

bie ftulis bort fofort in ben fnmpfigen 5Hei*felbern ba§ £ager auf*

fdjlagen, unb fie fd)ienen aud) mirflid) fel)r übermübet )U fein, aller*

bings meniger oon ben jetjt meit geringeren ^Jfarfd)befd)merben als"

oielmel)r bnrd) bie Sdjlemmeveien ber legten £age. s3JJeine
v
-Borftellungen,
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roie fiebcrgefiujrlid) ba§ 9läd)tigen auf biefen oerfumpften gelbem nrnre,

blieben oergeblid). ©in richtiger Streif brad) au3, unb id) faf) mid)

$u einer ÄriegSlift genötigt. 3$ fteette ben beiben toiltigften ftuliS

einen 93affd)ifd) su, f)ief$ fie ben s$rooiant ber lärmenb 5urü&

bleibenben anbren $uli§ aufpaefen unb flieg mit ifynen bie feljr

lehmigen, fteilen ^elbrocge empor, bie un§ nad) einer Stunbe in bie

mty ber ¥fatitbauten be§ $orfe§ $i führten, ^ielfad) rannten

un§ aud) fjier näd)tlid) toeibenbe unb im fallen 9ftonblid)t als

fürcf)ter(irf) oerjerrte Ungeheuer erfdjeinenbe Düffel entgegen, bie man

in bie f)of)en
sJlei3ftoppeln getrieben Ijatte, nadjbem oon ben Jahnen

nur bie 5leljren abgepflüeft roaren. lieber alle 99efd)reibung entfetjlid)

mar aber ba§ ©efyeul ber un§ roütenb umfpringenben £unbe, ba§ bie

beftttrsten $orfberoofmer oor tt>rc Spüren locfte. 2)er Ort§oorftel)er

liefe bie #unbc feftfjalten unb f)ielt e§ für ratfam, fid> bei mir auf alle

ftällc burd) ein ©efdjenf oon einigen ftafaneneiern , Orangen unb

Bananen in Öunft ju fetjen; aud) ber unoermciblid)e SfdjangbaU

SMerfd)oppen würbe atebalb cor mid) f)ingeftellt, bie§mal jur 2lbroed)§s

lung aber nidjt mit $irfe% fonbern mit 5Jiaisfd)rotaufguj3 gefüllt.

kleine Vermutung traf 3U; ber oon mir entführte ^rooiant

jog bie ftreifenben ÄuliS auss ben fumpfigen gelbem magnetifd)

hinter mir f)er. $er $ecfenträger ocrltef fid) freilief» babei in feiner

$runfenf)eit unb ber ßeltfuU ftolperte mit feiner
sBürbe in einen über*

bufd)ten ©raben, fo bafj id) of>ne 3elt unter offnem £>tmmel liegen unb

mid) mehrere Stunben unfreiwillig mit ben füblid)en Stcrnbilbern,

ber pfjantaftifdjen, oon ©tüf)n>ürmern burdjftreiften 91ad)tlanbfd)aft

unb bem beftänbigen trommeln unb Raufen au§ ben SamafTöftern

auf ben umtiegenben Sergen unterhatten fonnte, bi3 id) auf bem

Sünbel MeiSftrof), ba3 mir ber mitleibige Sürgermetfter gebraut

f)atte, in Schlaf fanf.

(Sine bolprigc 93üffelfpur brachte un§ am nädjften Sflorgen in

brei ©tunben auf bie
s
}?afjf)öf)c be$.§i»£a, bie in ber üblidjen Söeife

burd) einen mit ©eroanbfetjen auSgeputyten Steinhaufen bejeidjnet
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mar. daneben lagerten einige mit $feil unb bogen bewehrte

£eptfd)ajäger unb oerjehrten tf)r ftrühmaht in ©eftalt einiger 9tettid)e

unb anbrer roher Surjeln. (Selbft ein faum zehnjähriges bürfd)d)en

mit grofjen, nid)t in SJletall gefaxten Jfirfisfteinen im Ohrläppchen, ber

ein blutrotes $opftud) um bie ped-fchroarjen Soden gerotrfelt trug,

mar mit einem Sfliniaturbogen unb einem roinjigen ftöd)er auSgerüftct,

roa§ jufammen mit feinem roeifj unb blau geftreiften |>embd)en einen

ganj reijenben (Sinbrucf machte.

%vo$ beS 9iooember3 mar e§ brücfenb t)ei|, als mir burd) ba§

Keine $orf „Sorräh" famen. 31uch tjicr begrüßte man un§ mit

ungeheucheltem ©rftaunen roegen be§ glüctlidjen ©elingen§ unfrei*

SReife. $d) oerfud)te in einigen ber meiftenteilS gemauerten unb roeijj

getünchten Käufer etroaS 3urfer aufzutreiben, roonad) id) ein mtxh

roürbig lebhaftes Verlangen trug, boct) mar ba§ ein ocrgeblicheS be-

ginnen, weil f)ier ber X!)ee ja nicht gejuefert, fonbern gefaxt rourbe.

3njroifd)en lief ein ^nn^ aufgeregt oon §au£ ju £au§ unb oerbreitete

bie sJiad)ric^t oon unfrem (£rfd)einen, fo bafj, als id) baJ $orj

oerliefr, etroa jroan$tg braüe 33f)otijabtrnen auf einem überbauten

brettergerüft an ber einen Strafjenfeite unb ungefähr ebenfooiel

auf einer treppenförmtgen ^erraffe auf ber anbren tjoefien, um mid)

red)t grünblich au§ näd)fter sJtäf>e ju muftem; berartige Tribünen

bienen bei ben tjier beliebten büffelfämpfen jum 3«id)a"en.

$ie übermütigen 9JMbd)en roaren nad) curopäifdjen begriffen

roof)l etroaS unoerfroren, als fie bei meinem muntren ©rufje oon

ihren Tribünen tjerunterrurnten, um meine Reibung, baS tyifct ben

gerippten 9Jcand)efierfammt meiner ^oppe ju betippen unb fid) an

biefem Streicheln maßlos $u ergötzen; ifne mächtigen um bie Schultern

gefd)lungnen 5ttün$enfetten flimperten ben £aft baju. ©ie erbrüeften

mid) förmlich burd) baS Slufbrängen oon SingbolaS, baS tyifct grün*

fd)a (igen 3lpfelfinen unb roten ^arafris, bie freilid) feinen hoben 5Bert

Ratten, benn id) faufte am näd)ften Jage etroa oierjig biefer oranger»

ähnlichen ?yrücf)tc für jiuei 2lnna, alfo für fünfunbbreifcig Pfennige.

Digitized by Google



- 463 —

$cn ganzen 9tad)inittag mußten mir roieber buvd) bumpfige, laue

Sumpftuft neben 9tei§felbern entlangmarfdjieren ; nur mit SBiberroitlcn

unb SkforgniS atmete id) biefen tfieberbuft, unb al§ bie $uli§, um

balbmöglid)ft ifjre $etmat $arbfd)iling su erreichen, einen cut short,

roie bei* (Snglänber fagt, alfo einen 9iid)tfteig einfdjlugen, ber ent*

fe^(id) oerroilbert mar, genojj id) nodjmalS fummarifd) alle bie

ftreuben, bie ba§ Klettern, Rriedjen, 9tutfd)en unb galten auf balb

oerroad)fnem, balb unterfpültem ober oerfumpftem 93ergroeg in Siftjim

mir fd)on fo f)äufig befdjert fyatte. 3" nteiner ©enugtfyuung fonnte

id) aber bod) fdjon gegen fed)§ Uf)r ba§ gelt in bem leiblid) troefnen

Sanbe be§ 9iangban^lupette§ aufftellen, l)alb fror), tjalb bebauernb,

bafj bieg oorausfuf-tlid) ba§ letjte SMroaf meiner roed)fetoollen

SReife mar.

$iefe letzte 9iad)t rourbe nun freilid) eine ber unangenefnnften,

bie id) jemals im $elte oerroad)t tjabc. 80 jwecfmäBig ba§ teidjte,

flehte, tuftbid)te 3elt im falten §odjgebtrge mar, fo wenig eignete

e3 ftd) für fo fdmriile, fumpfige $f)äler, benn es! befajj meber Sentit

lation nod) Kaum genug, um ein ftelbbett ber bergleidjen barin

aufjuftellen. Ofjne erf)öf)te ^öettftellen ift aber ba§ Sdjlafen auf bem

oerberblidjen 93oben ^nbien§ unb ber niebren Seile be3 ©ebirgeS

aufjerorbentlid) gefäfyrlid).

$ie läftigen unb giftigen s
}?ipft$ = £ted)fliegen , bie ftäfer,

8forpione, Xaufenbfüfje, Blutegel unb Spinnen 8ifl)im3 fdjienen

e§ förmlid) ^u afmen, baft id) ifjr merfwürbigeS ©ebiet $u uerlaffen

im begriff ftanb, unb gaben mir mit tragifomifdjer einmütigfeit auf

meiner $aut, meiner Sdjlafbecfe unb an ben ^eltmänben ein ge^

fdjäftiges 9lbfd)ieb3=2tellbid)em
; fo rüfjrenb 3lnf)änglid)feit fonft fein

mag, auf biefc f)ätte id) roat)if)aftig gerne oer,*»id)tet

!

3Öät)renb id) fd)taflo§ bem Grabbeln unb Sd)leid)en unb

knabbern laufdjte, ba§ ftcr) in bem ftelt unb unter feinem 33oben

bemerfbar mad)te, bad)te id) über ben fdjncllen 2öed)fel ber $lücf$:

empfinbung in ben inbtfd)en Sllpen nad), bereu l)iurei$enbe 8d)önf)eit
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mein ju aufflammenben <5ompatf)ieen nur ju fc^r geneigtes Naturell

ebenfo lebhaft empfunben hatte, roie e§ jetjt von biefen unoermeiblidjen

Sd)attenfeiten angeroibert rourbe. 35er Jtroler t)atte roirflid) ganj

red)t: id) mar für biefe* fianb oiet ju „efetyaft"! 9tad) unb nad)

füllte id) ein ^t^igeS lieber über mid) fommen, unb bann überfiel

mid) ein ganj feltfamer $uftanb. 9Wtt 33Ii^cöfd>neUe jagten alle

bebeutfamen Momente nidjt nur meiner Steife, fonbem meinet ganjen

reid) bewegten Sebent burd) mein gtüf)enbe3 ©et)irn ; bann überfam

mid) eine ftumpfe ättattigfeit, unb eiSfalter Sdjroeifj perlte mir ftrom=

roeife oon ber Stirn. fpürte, bafj mein Verbleiben an biefem

Ort eine fdjroere ßrfranrung heraufbefdjroor, oermod)te mid) aber

nidjt mehr ju ergeben. $od) al§ ber breiige 93oben unter bem 3elt

burd) ba§ barunter roühlenbe ©eroürm in immer lebhaftere 33e=

roegung fam, raffte id) mid) bod) mit ber legten Straft jufammen,

erhob mid) unb trat au* bem bunftigen $elt in bie laue, neblige 9Jad)t.

@S mar nod) nidjt einmal brei Uf)r, unb bie ftuli* zeigten mir

fer)r unroirfdje Ocfidjter, al* id) fie oon unfrem £ang=93ang genannten

SHaftplafc unb au§ ihrem SBerftect unter allerlei groeigen unb Statten

heroorfd)eud)te unb aufpaefen liefe. 3)od) ber unmiberftepdje Stlang

be* ftet* nützlichen Sorte* $8affd)ifd) unterste mid) aud) bieSmal

erfolgreich.

Steine 3ufid)rung, bafj bei ber $eimfef)r alle meine Herfen

unb anbren Dieifegeräte ben Sluli* jufallen füllten, roirfte SBunber,

unb unter fcherjhafter pantomimifdjer Slnbeutung, wie beljaglid) fie

fid) in ben warmen Steppbecfen be* geftrengen Safjib herumroäljen

mürben, ftritten fid) bie Slulifrauen fdjon um mein (Srbe, nod) ehe

id) tot, ba* ty'xfyi glücftid) rcieber in $arb)d)iling angelangt mar.

!$3efonber* fyxxt geriet bie ftulifrau ©ibba, „bie «Jette", mit ftofd)o,

ber „färben", rocgen meine* Stopfpolfters aneinanber; mein falo«

monifdjer <5d)ieb*[prud) , bafj bie «yettc ben fd)önen lleberjug, bie

$arbe ba* innre Riffen befommen folle, faxten fie mit ftaunenbem

fflefpeft oor meiner ^Bci^r>eit unb ©eredjtigfeit 51t erfüllen.
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Mir mar aber gar nidjt fd)er$haft $u 3)iut, all wir bei ^adti

frfjcin fo frübjeitig aufbraten, begreiflichermeife fdjien bev uer

fdjlafne Sirbar, ber feinen Xxo$ längst be* überbufdjten Ufers im

SBaffer bintrieb, ben Seg oerfehlt haben, bod) mirfte bies falte

$ufcbab im s#ad) fo roofjlthätig auf mid), bafj id) ibm nid)t grollte. £jd)

hatte ihm aber roobl unred)t getljan, benn in ber <yerne be^ bampfenben

XfyaUZ tauchten 2id)tpunfte auf, unb beim diäherfommen 3eigte fid),

ba$ fie oon Garfeln t)errül)rten, bie aus $arbfd)iling fyeimfebrenbe

Marftleute in ben #änben trugen; auch fte roateten fnietief im

SÖaffer. $ie £eute erzählten bem Sirbar, bafj man auf bem Söajar

in $arbfchiling fd)on feft überzeugt fei, bafj mir insgefamt bei bem

legten ©d)neefturm im ©ebiete ber 93ergbämonen umgefommen feien.

9JHt ^öeforgnis füllte id), roie bie ftieberluft in meinem Körper

nadjroirfte, ber burd) bie unerhörten ^eifeftrapajen, burd) bie unaus*

gefefcten Weroenerregungen unb Stimmungsmechfel balb burd)

himmelhoch jaudjjenbe ftreube, balb burd) Ukrbrufj, 8d)iner$ unb

(SEel mehr als erträgliche Anfpannungen ausgemalten fjatte. „$öas

Sie berleiben, berleibet fein anbrer otabtherr, fein einiger!" f)atte ja

oft genug ber tiroler ftaunenb ausgerufen, roenn felbft ibm bie

beifpiellofen 3umutungcn, D »e auf 3nbiens SHpen an feine (Energie

gefteüt mürben, ju „unartig" mürben.

sJcuu am legten 3ftarfd)tage glaubte id) aber bod) jufammeii;

fniefen $u follen. Gin unheimliches (Stroas fd)ien mir burd) bas

Marf ju rinnen, unb nur mit 2lufmanb aller Gräfte fonnte id; mid)

noc^ oorroärts fd)teppen ; es mar mir faft unmöglid), bie ungeheuren

©ranitblöcfe im fth'fcbett unb bie barüber gelegten fdjmanfenben

^öambusftege ju überflettern.

$m Morgengrauen famen mir an einem 5lnäuel bid)t beieinanber

(agernber Menfd)cn oorüber, ber fid) bei unfrer Annäherung haftig

auseinanberrolltc ; ein £äuf lein muntrer Sifhim^rauen micfelte fid)

braus tyxnox. Chne männlichen Sd)ut} Ratten fie hier auf ihrer §eim*

roanbrung oom Marft 511 $arbfd)iling übernad)tet, uubeforgt um
* 0 1 tf , 3nbit4f ©UIfärrf al,rtm. 30
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Beraubung, trophein jebe burd) ihren Sd)mucfbehäng flirrenber

SKupienfetten ein roanbernbeS Varfapttat oorftellte.

©broot)l un§ nur nod) wenige SJteilen oon $arbfd)iling

trennten, waren bie SÖege unb Vrücfen, bie bem SJiarftoerfehr borten

bienten, in jicmlid) ocrwahrloftem 3"ftonb. StellenweiS bequemer

gangbare Strecfen bewiefen allerbingS, bafj bie Steige jwar nad)*

gebeffert würben, bajj aber menfdjliche Bemühungen ben Verheerungen

burd) bie fluten ber fltegenaeit feinen nennenswerten SBiberftanb

entgegenpfetjen oermod)ten.

9lad) einigen Stunben erreichten wir ben SKangitflufj, ben mir

auf einer neuen $>vahtfeilbrücfe überfabritten.

(£in bunt mit ©ebeten bemalter Steinblocf bot bort ben ShiliS

hochwillfommne Gelegenheit, burd) reid)lid)e3 2luff)ängen oon ©ebet§=

wimpeln in ben feigen eine§ baneben ftefjenben VaumeS, fomie

burd) darbringen oon Ahmten, ßweigen unb $rüd)ten ifjvcr ftreube

über unfre glücflict)c $eimfef)r fühlbaren 9lu3brucf $u geben, benn ber

s
Jtangitf(ufj umfpült bereite bie Verginge, auf ber Sarbfchiling liegt.

2Bäf)renb biefer SHaft oerfua)te ber Xiroler, gleich mir, fein »er*

uermilberteS 3Ieufeere ein flein wenig jioilifierter ju geftalten, bod)

ba§ mar ganj oergeblid)! Vier Söodjen waren mir in fein orbent»

lidjeg Vett, ja nicht einmal au§ unfren Kleibern hcrauögefommen,

unb ber $uftanb unfrer föleibung »erriet beutlich, bafc unfre SBanberung

burd) Sifhim fein Spaziergang burch eine ^appelaUee gemefen mar.

„2ßir ftnb gar ju armfelig berlumpet, berfetjt unb berpirfcht,"

lamentierte ber tiroler unauSgefei^t, als er fopffchüttelnb feine fctjroie=

ligen .$änbe finfen lie§ unb e§ aufgab, alle offnen Schaben unb fehlen*

ben RnÖpfe an fetner eifenfeften Ooppe ju ergänzen. 2Il§ er fict) aber

mit bem Sftute ber Verzweiflung baran madjte, auf einem ganj unau§*

fpred)lichen SlleibungSftücf ein ganj anberS gefärbte^ ^flafter aufjuflicfen,

mußte id) bod) in ein ^ellc^ ©clächter ausbrechen, ba§ mir aber

einen ftrafeuben 'Mcf unb bie unbeftreitbare Belehrung eintrug:

„(StmaS ift etwas, unb nichts ift nichts
!"
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3$on bicfcr $>ängebrüde führte ein breiter guter 9ieitroeg butd)

riefige £t)eegärten in feljr bequemen ^ietjaefroinbungen nad) bem

5000 ftuß Jjö^er gelegnen 3>arbfd)iling empor. $a$ plöfclidje @r--

franfen in ber legten 9tod)t Ijatte mid) aber bermaßen angegriffen,

baß id) unterwegs an bem 53ungalo ber Sbeepflanjung Kuguar &alt

machte unb bei bem 93efitjer um bie @rlaubni§ bitten ließ, barin au§=

ruljen ju bürfen. $ie 3)ienerfd)aft mar über unfev räuberfjafteS 9luSfet)n

fo entfetjt, baß fie mid) faum anjumelben roagte. £>ätte id) bamal£

fdjon gemußt, roie erfreut inbifdje ^eepflanjer auf ifjren einfamen

Plantagen über jeben europdifdjen 99efud) ju fein pflegen unb roie

unbegrenzt if>rc ©aftlidjfeit ift, roürbe mid) bie rüf)renb forgfaltige

Pflege oielleidjt etiuasJ weniger überrafd)t fjaben, bie mir ber $aus=

fjerr, ein bänifd)er ©entleman oon ed)tem ©djrot unb Siorn, an»

gebenden ließ, nad)bem er gehört f)atte, roa§ für eine 2llpenfaf)rt

tjinter mir lag. sJ]ie fann id) ofme bie innigfte $anfbarfeit an biefe

erquidenbe ($rf>olung im Greife ber Familie Gtyriftenfen jurüefbenfen!

SBunberbar geftärft fefcte id) am 9]ad)mittag meinen 2Beg nad)

3)arbfd)iling hinauf fort, roo id) eintraf, als eben bie Sd)neefelber

be§ nun roieber fo fernen #od)gcbirge$ in ben legten Sonnenftrafjlen

uerglüfyten. ©tili unb gerührt roeibete id) mid) nod) einmal an

biefem unoergleid)lid)en, unoergeßlidjen Silbe.

SBäfyrenb biefer 93etrad)tung überhörte id) ganj ba§ Matyn

einer $)ame, bie bort am birch hill promenierte. @3 mar bie mir

bereits befannte ©attin be§ beutfdjen Uf)rmad)er§ in $arbfd)iling,

beren faft erfdjrecfter 3lu§ruf : „£errgott, roie fef)en Sie benn au§V"

mid) au§ meinem ©innen IjerauSriß unb mir jum Söeroußtfein brachte,

baß meine 5lußenfeite mit ben in einer fo eleganten hill Station

üblichen Stonum roof)l nid)t ganj übereinftimmte. fd)ien in

meinem SHäuberjioil nad) bem befonberS bei ben (Snglänbern in

3nbien geltenben Sprüdjlein, baß „Kleiber teilte mad)en", auf bei-

legten Stufe ber 3>afein3möglid)feit angelangt 511 fein. 2ll§ id) mid)

nadj^er in einem Spiegel befaf), roollte id) juerft gar nid)t glauben,
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ba& id) mit ber mir auS bcm 8piegel entgegenftaunenben 33ogeU

fdjeudjeiuopottgeburt befannt fei.

3u meiner s33eruf)igung begegnete id) ein paar gräjjlid) verlumpten

"öettelmöndjen, bie unftreitig nod) fdjretflidjer ausfafjen als id) mit

meinen (betreuen. i*or ^reube über biefe ©eroi^eit roarf id) bem

bieten blöbfinnigcn Jrottel, ber olme Aufboren eine fdjmierige leberne

öebetsmüf)le brefjte, eine sJhtpie in feinen 93ettelfacf, roorauf fein

ten ihm bereits meine glücflidje 5Kücffef)r gemelbet, unb*obroofu' er

ftcf) bei einer 9JHffion§reife ben ^yufj gebrodjen batte, roollte er e§ fid>

bod) nid)t nehmen laffen, mid) [etbft $u bemiÜfommnen. 53alb fafcen

mir in feinem freunblid)en Stubierjimmer bei einem ©lafe f)errlid)en

portugiefifd)en SHebcnfafteS, unb id) fonnte ifun oon ber fernen fjer^

beroegenben "üBunberraelt be§ Kanfd)enbfd)unga uorfd)iucirmen, beren

fd)neeroeifjc Jvctbcr nod) oon bem jauberfyaften JReij be§ S
-K*enig*

gefannten umfdjmebt ftnb.

draußen auf bem Warftpfat}, ja felbft in ber Umgebung,

Kumpan auf einer

trompete, bie au§

einem sJJlenfd)enfno=

d)en "gemad)t mar,

fo banfbarlid) tutete,

baft id) $al§ über

Kopf baoonrannte.

33eim St. $o=

SPubbtjifti \i>t «Mtrl'WuHtantf n.

fep^ Soüeg erroar=

tete mid) ber s^ater

Schäfer; in feinem

I)errlid)en Vollbart

faf) er au3 mie ber

unuergefjlid)e 9lie*

mann al§ Jannt)äu-

fer. $ie ftuliS (>at-
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'Ui'uii faulen unb Waifeniätijrr, taneten einigt rure&äifite Jb/epflanj« mit Sonnenbelmen.
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hatte fid) insmifdjen fd)on ba3 ©erüd)t meiner fo glücflid) abgelaufneu

Weife al§ '-öa^argefpräd) mit Söinbeseile Derbreitet, unb mobin id)

nun fam, ftonben roaf)re $>olfsmauern, um mid) anjuftaunen, benn baß

mir bie
s
-8utf)3, bic böfen

s-8ergbämonen, nidjt bod) nod) fd)ltef3lich meinen

meißen £al3 umgebreht bitten, fdjien ben braunen 2eutd)en ein un*

begreiflidjes 5Bunbcr. <£urd) eine tibetifdje Sdjamanenhorbe, bie grabe

nad) 2)arbfd)iling gekommen mar, ließ mir ein befreunbeter 3;t)eepflanjer

fogar einen großartigen "öeroiltfommnungStans barbringen, ber mir

burd) ihre feltfamen blauen, mit meinen, glück

bringenben $laurimufd)eln befefcten £ud)ma§=

fen, ihre unerhörten i'uftfprünge unb nod)

mehr burd) bie furd)tbare 9ftufif ber "üanbe

zeitlebens unoergefjlid) bleiben roirb.

v
Jiad) meinen Ohdjtlagern auf (Geröll unb

3d)nee unb (£i§ unb Sumpf unb nad) ben

einfachen, faft bürftigen ©enüffen meiner

"öiroaffüdje erfd)ten mir ba3 $otel IslBooblauö

mie ein H'anb, mo s
JJtild) unb £>onig floß.

^Öeit erquitfenber mar aber für mein nur

nod) an bie robuften ©eftalten breifter Stuli*

meiber geroöl)nte§ 3luge bie liebreijenbe JafcU

runbe, bie ju jener 3?it $arbfd)iling mit

ihrer 3lnmut oerflärte. 2lud) eine beutfdje

2)ame mar barunter, bod) roagc id) nid)t, t)ier

ihren Flamen ui oerraten. Sftaaid) freunblidjer fßlid beroieS mir bort,

baß felbft biefe jurten ^-rauenfjerjen nachfühlten, maS für fjenlichc

Äifyeftunben meine Seele in ber munberbaren ^llpenroelt gefeiert

baben modjte, bie am .£>orijont oon £)arbfd)iling emporragt.

s
iJcit mad)fenber <y^ lloc rief id) bann in ftiüer 9iad)t beim

rötlichen Sri)immer ber pbotograpl)ifd)en itampe bie 50nwn 0f3

Hochgebirge^ beroor, in bem mir ju manbern oergönnt gemefen mar.

2od) ad), nur iljrc Umriffe tonnte id) fcftf>altcu unb bem 2efer

2 ibtti|d)f s d)j man f n-

l'Uiff au« blatum Zud>.
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t)ter uorlcgeu; bcr Obern bes ^Bcltfc^öpfers , ber mid) in jenen

Tempeln ber Watur umroefyt, ber fjeilige Schauer, ber mid) angcfid)ts

biefer unermefjlidjen 9iaturfd)önt)eit burd)riefelt tjatte, uermag nicfyt

aus biefen Silbern 511 fpredjen. —
Oft es mir gelungen, bie (Sigentümlidjfeiten ber inbifdjen 9llpen=

roelt in anfd)aultd)er 3Beife $u fdjilbern unb uielleidjt aud) ein

roeniges non bem, roas mid) bei £eib unb 2uft in ifjrcn liefen unb

auf ifjren $öben beroegt tjat, im ©emüt bes freunblidjen Sefers mit

Hingen $u (äffen, fo betradjte id) meine Aufgabe als erfüllt. 2lüeu

(Sinbrücfen uöllig gerecht |U roerben, fonnte mir fcfyroerlid) gelingen,

benn fd)on ber uralte inbifd)e oang bcr ÜJtanas=Hf)anba ^urana

rüfjmt ben unfagbaren 3auDer oe* Himalaja mit ben ÜBorten:

„£unberte non Sttenfdjenaltern reidjen nidjt l)in, bie ^)errlid)feit

bes £imad)al ausjuerjäfylcn. 2Bie ber £au uor ber 9Jlorgenfonne

jerfliefjt, fo uergeljt alles ©emeine beim Slnblirt biefer eroig reinen

,#eimat bes Sdjnees'!"

«Itarlöwr; 3Upa\
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